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MKodeinus Frischlin« und Andreas
Kchöntoaldts Anteil an dem Such
votn Großen Christophe!.
Von Wilhelm Diehl in Friedbeig.

Im Jahre 1861 hat der damalige Pfarrer von Dreieichenhain,
Wilhelm Nebel, in dem „Anzeiger für Kunde der deutschen
Vorzeit", S. 348 ff. und S. 388 ff. eine wertvolle Arbeit «über
Entstehung und Verfasser des dem Dr. Nilodemus Frischlin zuge>
schrieben«« Gedichts vom St. Christophe!" veröffentlicht. Vierzig
Jahre später is

t er als alter Mann auf den Gegenstand nochmals
zurückgekommen und hat in einer Monatsversammlung des

Historischen Vereins für das Großherzogtum Hessen (vgl. dessen
Quartalblätter, N. . F., 3. Bd., S. 5 f.) einen Vortrag gehalten
über „Andreas Schönwaldt, Pfarrer zu Dreieichenhain, der Ver
fasser des Gedichts vom Leben des großen Christophe!". In dem
Referat, das an der genannten Stelle der „Quartalblätter des

Historischen Vereins für das Gr. Hessen" über diesen Vortrag

erstattet wird, lesen wir: „Der Vortragende wies nach, baß bei
dem Druck dem Frischlin, der bereits gestorben war, das sehr
aggressive Gedicht untergeschoben wurde. Das Ergebnis der Ent»
deckung hat der Vortragende schon vor vierzig Jahren in dem'
Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg ver>
üffentlicht, ohne daß gebührende Rücksicht auf die Entdeckung g

e

nommen worden wäre."

Letzteres is
t

tatsächlich der Fall, so daß ein Hinweis auf die
- wichtigen Ausführungen Nebels an sich schon nötig ist. Ich will
mich aber damit nicht begnügen. Bei dem Durcharbeiten der Akten,
auf die Nebel seine Darstellung stützt (Haus- und Staatsarchiv

. ?,in Darmstadt, Diener, Pfarrei Dreieichenhain) is
t mir klar ge»

'X worden, daß zu dem Vielen, was Nebel bereits festgestellt hat, noch
Euphorion. XXHI« 1
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mancherlei Neues hinzugetan, daß die Frage nach dem oder den

Verfassern des Christophelbuchs wohl auch beantwortet werden kann.
Das zu tun, is

t der Zweck dieser Arbeit, die dabei allerdings vieles

wiederholen muß, was schon Nebel fand.
Andreas Schönwaldt stand als lutherischer Pfarrer in Hain

in der Dreieich fast ein Vierteljahrhundert lang. Im Jahre 1570
wurde er als damaliger Schulmeister von Büdingen auf diese
Pfarrstelle berufen, die er Anfang 1571 antrat; am 29. Mai 1594
wurde er seines Pfarrdienstes entsetzt. Von diesen fast 25 Jahren
waren die letzten zehn Jahre Jahre erbitterter Kämpfe. Von 1588
bis 1590 hatte Schönwaldt einen harten Strauß mit seinem Schul
meister Johannes Kempinus von Grünberg auszufechten. Der
Kampf, in dem Schulmeister und Pfarrer mehrere umfangreiche
Schriftsätze einreichten, deren Inhalt von hohem kulturgeschichtlichen
Wert ist, brachte dem Pfarrer eine Bestrafung mit 1<X) Talern,
dem Schulmeister eine Bestrafung mit 10 Gulden und schließlich
die Entlassung. Auf diefe Schulmeisterfehde folgte dann 1593 ein
Kampf zwischen Schönwaldt und der Obrigteit, der Schönwaldts
Entlassung zur Folge hatte. In beiden Kämpfen fpielt die Tatsache,
daß Schönwaldt strenger Lutheraner war, eine große Rolle. Als
Lutheraner hatte er ohne weiteres bei Ausbruch des ersten Kampfes
einen, bei Ausbruch des zweiten zwei von den drei Herren, die
sich in die Herrschaft in Dreieichenhain teilten, gegen sich: 1588 den

Grafen Wolfgang von Isenb urg'K elfter buch, der die Lutheraner
haßte wie die Pest, auch 1585 alle lutherischen Pfarrer feines
Landes verzagt hatte; 1593 den ebenerwähnten Grafen sowie den

Grafen Wolfgang Ernst von Isenbulg-Nirstein, der im Gegensatz
zu seinem Vater, dem Grafen Philipp, dessen Mitregent er 1592
geworden war, dem Kalvinismus mit der größten Entschiedenheit
anhing. Nur wenn wir diese Tatsachen berücksichtigen, ertlärt es sich,
weshalb die beiden Kämpfe, namentlich der zweite, für Schönwaldt

so üble Folgen hatten. 1588 stand es für den Grafen Wolfgang
von Kelsterbach, 1l,93 für diesen und den Grafen Wolfgang

Ernst von Virstein fest, daß alle« geschehen müsse, um Schönwaldt
zu beseitigen, damit an seine Stelle ein Geistlicher reformierter
Konfession gesetzt werden tonne. 1594 gelang die Beseitigung

Schönwaldts, nachdem der dritte Herr, der in Dreieichenhain mit

zu gebieten hatte, der lutherische Graf Philipp von Hanau, von
Schönwaldts Gegnern überzeugt worden war, daß Schönwaldt
unter leinen Umständen im Pfarrdienst belassen werden dürfe.
Ehe wir die Geschichte der Absetzung Schönwaldts, in der das
Ehristophelbuch eine große Rolle spielt, darstellen, se

i

zur Chural»
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teristik Schönwaldts noch mitgeteilt, daß er mehrfach mit literarischen
Arbeiten hervorgetreten ist. Im Dezember 1588 gibt er über diese
Arbeiten in einer Streitschrift gegen den Schulmeister Kempinus

Bericht. Er schreibt da:

„Was mein teglich Gewohnheit seh, lann ich Gott lud L. G. also zeygen,
daß sie negen dielen losen. Buben mich wol weiden und gnedige verantwortet
haben. Denn ich die Zeit her eine ganhe eygene Postillen inn dien ganher Teyl,
darzu ein ganh Passional'Nuch gestellet und mit meyner Hundt geschrieben. Neben
diesen meynen theologischen Studiis Hab ic

h ein Griechische» Poeten (darin dieser
Esel nicht ein einigen Hertz verstehet) mit dreyen Bucher» von Anfang zu <»de
inn llltinische Be,ß transferirt und uerdolmelfcht. Was hierzu für Arbeyt fleyssiges
Nachdenclens und Nachsuchens, was für Zeit darzu gehöre, soll es ander« für
gelerttn Leuten bestehen, das lunnen E. G. als «in verständiger Herr und andere
ehrliche gelehrte Leute erlennen, dann es nicht ein Arbeit zwever oder dreyer
Jahr ist, ein solch Wercl zu verfertigen, das für der Welt in solchem Zwiespalt
der Religion und beuorab für Gottes des Allmechtigen Angesicht soll Bestand!
haben. Es zeyge dieser Lumphans doch ein einig Oratiunculam, Chnam oder
Carmen, das er gemacht, wie andere geleite wackere junge Gesellen an Schulen
Ep'cedi», Epithalami», Harmonias musicas und dergleichen im Truck ausgebe»
lassen. Aber der Esel hat des leinen Berftandt."

Wir kommen zu Schönwaldts Absetzung. Als im Februar des
Jahres 15U3 die Räte de« Grafen Wolfgang von Isenburg-Kelster-
bllch, des Grafen Wolfgang Ernst von Isenburg'Birstein und des

Grafen Philipp von Hanau in Hain eine amtliche Zusammenkunft
hielten, brachte der kelsterbachische Rat Otto Schultheiß „von wegen
seines Herren" Sonntag den 4ten gegen Schönwaldt drei Beschwerde
punkte vor, um derentwillen der Pfarrer vernommen und nach Befund
bestraft werden muffe. Das über diese Beschwerde aufgenommene
Protokoll bestimmt die Klage folgendermaßen:

,D. Ottho llagt über den Pfarrherr zum Hain Andreas Schönwaldt vor»
nemblich drei Puncten, 1

.

öffentliche Schmchknrtte» Hab er in Truck gegeben, als
den großen S. Christoff, so aus teinem theolossischen Geist lomme, 2. habe, seiner
Agenden unangesehe» andere Streitschriften bei der Tauff vorgelesen, als dero

Frembden (-- Kalviniste») Kind eines hat getaufft werden sollen, 3. schreye F. G.
und auch andere dero Gn. Confessionverwandte Chur und Fürsten als Türcken
aus,- sollten über die 3« Articul, so unchristlich seien, darin si

e von der christlichen

Kirchen abweichen, infüre»."

Diesen drei Klagpuntten fügte Doctor Ottho den „Anhangt" bei:

„da beydc dero Gnaden Vetter (nämlich Hanau und Nirstcin) nicht irc

Hilff leysten und über vorige seine Verbrechen, da er überzeuget, ine nicht de.
Urlauben helffen wollten, daß alsdann Ihro Gnaden selbst«« u

f Mittel bedacht
sein wollten."

Wegen dieser Klagpunkte wurde Schönwaldt tags drauf ver
nommen. Über feine Antwort sagt das Protokoll:
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UiKodemu« Frischlins und Andreas
Kchönn»aldts Anteil an dern Such
oont Großen Christophe!.
Von Wilhelm Diehl in Friedberg.

Im Jahre 1861 hat der damalige Pfarrer von Dreieichenhain,
Wilhelm Nebel, in dem „Anzeiger für Kunde der deutschen
Vorzeit", S. 348 ff. und S. 388 ff. eine wertvolle Arbeit „über
Entstehung und Verfasser des dem Dr. Nikodemus Frischlin zuge-
fchriebenen Gedichts vom St. Christophe!" veröffentlicht. Vierzig
Jahre später is

t er als alter Mann auf den Gegenstand nochmals
zurückgekommen und hat in einer Monatsoersammlung des

Historischen Vereins für das Großherzogtum Hessen (vgl. dessen
Quartalblätter, N. . F., 3. Bd., S. 5 f.) einen Vortrag gehalten
über „Andreas Schönwaldt, Pfarrer zu Dreieichenhain, der Ver
fasser des Gedichts vom Leben des großen Christophe!". In dem
Referat, das an der genannten Stelle der „Quartalblätter des

Historischen Vereins für das Gr. Hessen" über diesen Vortrag

erstattet wird, lesen wir: „Der Vortragende wies nach, daß bei
dem Druck dem Frischlin, der bereits gestorben war, das fehr
aggressive Gedicht untergeschoben wurde. Das Ergebnis der Eni»
deckung hat der Vortragende schon vor vierzig Jahren in dem'
Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg ver»
öffentlicht, ohne daß gebührende Rücksicht auf die Entdeckung ge
nommen worden wäre."

Letzteres is
t

tatsächlich der Fall, so daß ein Hinweis auf die
wichtigen Ausführungen Nebels an sich schon nötig ist. Ich will
mich aber damit nicht begnügen. Bei dem Durcharbeiten der Alten,
, auf die Nebel seine Darstellung stützt (Haus- und Staatsarchiv
.5, in Darmstadt, Diener, Pfarrei Dreieichenhain) is

t mir klar ge»
^worden, daß zu dem Vielen, was Nebel bereits festgestellt hat, noch
Luphoiion, XXHI. 1
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mancherlei Neues hinzugetan, daß die Frage nach dem oder den

Verfassern des Chiistophelbuchs wohl auch beantwortet werden lann.
Das zu tun, is

t der Zweck dieser Arbeit, die dabei allerdings vieles

wiederholen muß, was schon Nebel fand.
Andreas Schonwaldt stand als lutherischer Pfarrer in Hain

in der Dreieich fast ein Vierteljahrhundert long. Im Jahre 1570
wurde er als damaliger Schulmeister von Büdingen auf diese
Michelle berufen, die er Anfang 1571 antrat; am 29. Mai 1594
wurde er seines Pfarrdienstes entsetzt. Von diesen fast 25 Jahren
waren die letzten zehn Jahre Jahre erbitterter Kämpfe. Von 1588
bis 1590 hatte Schonwaldt einen harten Strauß mit seinem Schul»
meister Johannes Kempinus von Grünberg auszufechten. Der
Kampf, in dem Schulmeister und Pfarrer mehrere umfangreiche
Schriftsätze einreichten, deren Inhalt von hohem kulturgeschichtlichen
Wert ist, brochte dem Pfarrer eine Bestrafung mit 100 Talern,
dem Schulmeister eine Bestrafung mit 10 Gulden und schließlich
die Entlassung. Auf diese Schulmeisterfehde folgte dann 1593 ein
Kampf zwifchen Schonwaldt und der Obrigkeit, der Schönwaldts
Entlassung zur Folge hatte. In beiden Kämpfen fpielt die Tatsache,
daß Schonwaldt strenger Lutheraner war, eine große Rolle. Als
Lutheraner hatte er ohne weiteres bei Ausbruch des ersten Kampfes
einen, bei Ausbruch des zweiten zwei von den drei Herren, die
sich in die Herrschaft in Dreieichenhain teilten, gegen sich: 1588 den

Grafen Wolfgang von Isenburg»^ eist erb ach, der die Lutheraner
haßte wie die Pest, auch 1585 alle lutherischen Pfarrer feines
Landes verzagt hatte; 1593 den ebenerwähnten Grafen fowie den

Grafen Wolfgang Ernst von Isenburg-Birstein, 8er im Gegensah
zu seinem Vater, dem Grafen Philipp, dessen Mitregent er 1592
geworden war, dem Kalvinismus mit der größten Entschiedenheit
anhing. Nur wenn wir diese Tatsachen berücksichtigen, erklärt es sich,
weshalb die beiden Kämpfe, namentlich der zweite, für Schonwaldt

so üble Folgen hatten. 1588 stand es für den Grafen Wolfgang
von Kelsterbach, 1b93 für diesen und den Grafen Wolfgang

Ernst von Virstein fest, daß alles geschehen müsse, um Schonwaldt
zu beseitigen, damit an seine Stelle ein Geistlicher reformierter
Konfession gesetzt werden könne. 1594 gelang die Beseitigung
Schönwaldts, nachdem der dritte Herr, der in Dreieichenhain mit

zu gebieten hatte, der lutherische Graf Philipp von Hanau, von
Schönwaldts Gegnern überzeugt worden war, daß Schonwaldt
unter leinen Umständen im Pfarrdienst belassen werden dürfe.
Ehe wir die Geschichte der Absetzung Schönwaldts, in der das
Ehristophelbuch eine große Rolle spielt, darstellen, se

i

zur Charal»
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teristit Schönwaldts noch mitgeteilt, daß er mehrfach mit literarischen
Arbeiten hervorgetreten ist. Im Dezember 1588 gibt er über diese
Arbeiten in einer Streitschrift gegen de» Schulmeister Kempinus

Bericht. Er schreibt da:

„Was mein teglich Gewohnheit sey. lann ic
h Gott lob L. G. also zeygen,

daß sie oegen diesen losen. Buben mich wol weiden und gnedige verantwortet
haben. Denn ic

h die Zeit her eine ganye eygene Postillen inn drey gantzer Teyl,
darzu ein gantz Passional-Buch gestellet und n>it meyner Handt geschrieben. Neben

diesen meynen theologischen Stuoiis Hab ic
h «in Griechischen Poeten (darin dieser

Esel nicht ein einigen Beiß verstehet) mit drehen Bücher» von Anfang zu C,ide
inn larinische Nelß »ransferirt und oerdolmeischt. Was hierzu für Arbeyt fteyssiges
Nachdenckens und Nachsuchens. was für Zeit darzu gehöre, soll es ander« für
gelerts« keuten bestehen, das lunnen E. G. als ein verständiger Herr und andere
ehrliche gelehrte Leute erkennen, dann es nicht ein Arbeit zweyer oder dreyer
Jahr ist, ein solch Werck zu verfertigen, das für der Welt in solchem Zwiespalt
der Religion und bevorab für Gottes des Allmechtigen Angesicht soll Bestand»
haben. Es zeyge dieser Lumphans doch ein einig Oratiunculam, Chriam oder
Carmen, das er gemacht, wie andere gelerte wackere junge Gesellen »n Schulen
Ep'cedia, Epithalamia, harmonias musicas und dergleichen im Truck ausgeben
lassen. Aber der Esel hat des leine» Verftandt."

Wir kommen zu Schönwaldts Absetzung. Als im Februar des
Jahres 1593 die Räte des Grafen Wolfgang von Isenburg-Kelster'
buch, des Grafen Wolfgang Ernst von Isenburg»Birstein und des

Grafen Philipp von Hanau in Hain eine amtliche Zufammenkunft
hielten, brachte der kelsterbachische Rat Otto Schultheiß „von wegen
seines Herren" Sonntag den 4ten gegen Schönwaldt drei Beschwerde-
puntte vor, um derentwillen der Pfarrer vernommen und nach Befund
bestraft weiden müsse. Das über diese Beschwerde aufgenommene

Protokoll bestimmt die Klage folgendermaßen:

,D. O<tho llagt über den Pfarrherr zu»! Hain Andreas Schönwaldt vor»
nemblich drei Puncten, I. öffentliche Schmehtortten Hab er in Truck gegeben, als
den großen S, Christoff, so aus keinem theologischen Geist lomme, 2, habe, seiner
Agenden unangesehe» andere Streitschrifflen bei der Tauff vorgelesen, als dero
Frembden (— Kalvinisten) Kind eines hat getaufft werden sollen, 3. schreye F. G.
und auch andere dero Gn, Confessionverwandte Chur und Fürsten als LUrcken
aus,» sollten über die 3« Articul, so unchriftlich seien, darin si

e von der christlichen
Kirchen abweichen, infüren."

Diesen drei Klagpunkten fügte DoctorOttho den „Anhang!" bei:

„da beyde dero Gnaden Vetter (nämlich Hanau und Birstein) nicht ire

Hilff leysten und über vorige seine Verbrechen, da er überzeuget, ine nicht de»
Urlauben helffen wollten, daß alsdann Ihr» Gnaden selbsten u

f Mittel bedacht
sein wollten."

Wegen dieser Klagpunkte wurde Schönwaldt tags drauf ver
nommen. Über seine Antwort sagt das Protokoll:
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„1. Groß Christoff« Sache s«ie hingelegt, sonderlich vonn I»r, sei« un»
nötig, »olum »z«rs. Item er habe vor 8 Jahren, als er mit Hanauer Keller
uf seinem Weier gewesen, solches als« ime zu Ehren concipirt, Hab es »Ä r«vl-
6«uäum geh» Franclfort geschickt.Frischlinus seie drüber lominen, Hab es an
etlichen Orlten gemehret, — 2. Streitschriften Hab er au« Ursachen, daß der
(reformirte) Slcinschleiffer sich erbotten, er wolle sich wcysen lassen, item gesagt,
es seie gar ein kleiner Streit zwischen den Parteyen, item daß er eben dero Zeit
die Repelilion des Catechismi vorgenommen, nicht unoerlassen llnnen zu einem
Unterscheid beidertheil Eonfelsion. Sonderlich auch dieweil si

e in offenem Trucl
im ganzen heiligen Römischen Reich ausgangen seien. Item es seien Arlicul,
welche er hette mögen in der Predigt rccitirn, lönne im also die Verlesung nicht
verarget werden. Daß er nochmals zu den Frembden gesagt, er hette nicht ge>
meint, daß es sie die Frembde offendiren würde, wolle es sonsten undcrlasse«
haben, hat er nicht sonderlich widersprochen noch geleugnet. — 8. Negirt, d«ß
er die Caluinisten den Türcten Hab verglichen, doch will glaublich berichtet, er
Hab Neuserum angezogen, so zum Mahomctisten worden und vermeldet, solche
Lehr folge au« dem Calvinismo."

Am Dienstag ging die Untersuchung weiter. Das Protokoll
berichtet hierüber:

„Pfarrhcrs Sache wieder vorgenommen und des Ite» Puncten halben gc»
schlössen, daß beide Kellere Ehristoff Romsberg und Jacob Hadermann
da« Concept de« großen Christoffes von ime abfordern solle». CrNöret sich, daß
cr lein Concept habe, habe es zuvor Herrn Olcae Pfarrherrn zu Franclfort zu
revidirn geschielt under feinem Namen, derselbe solle es furter« Vassaco zu
truclen zustellen. Auch wisse D. Faust umb dieß Lache. Möchte bei den beide»
erkundiget werden."

Dazu wird im Protokoll vermerkt:

»Nun is
t

es aber nicht glaublich, daß ein solch Carmen oder Rcumen»
gcdlchl »ich! erstlich solle ufs Papier geworfscn worden sein «nd also er prlrn»m
cloünezturam haben."

Hierauf folgen einige Notizen über angebliche Äußerungen

Zchönwaldts gegen die Kaluinisten, die wir übergehen können.
Au« diesen protokollarischen Niederschriften geht hervor, daß

Schönwaldt nach drei Richtungen hin von den „Kelsterbächischen"
unter Anklage gestellt war. Er war angeklagt der Verhöhnung
der Obrigkeit, geschehen durch die Drucklegung des Christophelbuchs:
des Mihbrauchs einer Taufhandlung zu unerlaubter Propaganda
für de» lutherischen und gegen den reformierten «Alauben; des Miß»
brauchs der Kanzel zu schweren Angriffen gegen die reformierte Kon»

fefsion. Als die Verhandlungen abgeschlossen waren, wurde am

li. Februar 1593 ein Abschied gemacht, den sämtliche Teilnehmer
der Tagung unterschrieben. Über den Ausgang der Zache orientieren
folgende Sähe des Abschieds:

„so hielten si
«

dicllelstcrböchische darfur, es solle au« demc, wie »uck
dem vorigtn gnugsam abzunehmen fcun, daß ir gnediger Herr lcin onbillich Vc



W. Diehl, Frifchlins u. Schönwaldts Ant, «. d. Buch u.Gr. Christophe!. 5

denckcns trüge für ire Person denselben hinfuro zu dulden, sondern wehren der
Zuversicht, es würden die wolgeborne unsere genedige Herren, Iren Grase»
Wolfsens Gnaden zuwieder, einen solchen Diffamamen tcmeswegs über Wasser
tragen, im Fall aber gleichwol dasselb bescheren solle, des sich I, G. zu deren
freuntlichen lieben Vetter» nicht versehen wollen, so wollen sie, die anwesende
Viener, uf solchen Fall aus habendem Befetch hicmit per erpressmn protestirt
haben, d» Ir Gnediger Herr, zu Rettung Irer Ehren und Reputation, wieder
ihn Pfarrherrn etwas furnehmcn wurden, daß I. Gn. darzu hoch gcinüssiget
und dannoch dardurch niemant zum Praef»ditio gesucht oder gemeint haben wolle.
Uff dieses der Kelstcibachischcn Furbringen (haben) die Hanaw und Ofen»
btlchische aufzeiget, daß sie dieser Puncteu halben, als welche zimlich wichtig,
ohn sonderbaren Besclch sich zu mächtigen hoch Nedcnclens tragen, dcrohalben
sie solches llndcrergestalt nicht denn «6 reler«n6uiii annehmen lonte», wollen es

demnach furderlich an Ihre genedige Herrschafften gelangen lassen, ohne Zweifel,
I. I. G. G. der Gebür darauf sich erweisen werden. Mit welcher Antwort die
Kelfterbackische dißmals zusricden, larbei gebeten, daß die vertröstete Resolution
noch sür Ostern erfolgen möchte, zu welchem die Ofenbach» und Hanawische alle

Befurderung zu erweisen sich gutwillig erboten,"

Von den beiden Herrschaften, deren Entscheidung in der Sache
bei der Tagfahrt versprochen worden war, entschied sich die Offen»
bächische (— Birsteiner) dahin, daß si

e in die Absetzung Schönwaldts
willigte. Dagegen machte Hanau Schwierigkeiten. Wie am 25. Juni 1593
von Hanau aus nach Büdingen geschrieben ward, konnte man sich
dortselbst nicht davon überzeugen, „daß die Sachen der Würdigkeit
seien, daß Schönwaldt deshalb von der Pfarr verstoßen werde".
Isenburg'Kelsterbach und Isenburg-Birstein versuchten hierauf am

6
.

September 1593 nochmals, die Hanauer umzustimmen. In einem
ausführlichen Schreiben legten si

e dar, weshalb Schönwaldt feines
Dienstes entsetzt werden müsse; unter anderem sagen si

e in dem
Schreiben, daß sich Schönwaldt mit dem Hinweis auf Frifchlin
wegen „der Famosschrift vom großen Christoph" „nicht entschuldigen
könne", „als deme (nämlich Frischlin) die Personen und Sachen,

so darinnen perstringirt und angezogen, gar nicht, sondern ime

Schönwalden, der mit etlichen auch derhalb für der Obrigkeit zu
thun gehabt, bekant gewesen". Auch diesmal weigerte sich Hanau, sich
den Wünschen der beiden anderen Herrschaften anzubequemen. In der
Folgezeit wurde noch auf drei Tagungen über den Fall Schönwaldt
verhandelt: am 6

.

Februar 1594 in Hain, am 28. März 1594 in

Frankfurt und am 29. Mai 1594 wieder in Hain. Nachdem in Frank«

fürt die Absetzung von den Vertretern der drei Herrschaften beschlossen
worden war, wurde si

e am 29. Mai 1594 rechtlich gültig. In den
Abschieden der drei letzten Tagungen spielt das Christophelbuch leine
Rolle mehr — es wird bloß von „unbescheidenen Reden Schönwaldts
»uf der Kanzel" gesprochen — doch steht außer Zweifel, daß für
Schönwaldts Absetzung das Christophelbuch, das unter Frifchlins
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Namen erschienen war, einen wesentlichen Grund abgab, obwohl
Schünwaldt betonte, daß das Buch in seiner Druckform nicht ihm

auf die Rechnung gesetzt werden dürfe und daß die „Groß Christoffs
Sache" schon „vor einem Jahr hingeleget seie", d. h. also im
Jahre 1592 ihre Erledigung gefunden habe.

2.

Aus der bisherigen Darstellung geht hervor, daß das Christophe!«
buch, das 1591 unter dem Namen Frischlins herauslam, wahr»
scheinlich eine „vermehrte Auflage" eines Werlchens des Hainer
Pfarrers Andreas Schünwaldt war. Gehen wir nunmehr daran, fest»
zustellen, was an dem Druck Schünwaldt und was Frischlin zuge-

wiesen werden könnte! Bei der Lösung dieser Aufgabe tann uns die

schon von Nebel teilweise mitgeteilte Verteidigungsschrift aute Dienste
leisten, die Schönwaldt fünf Wochen nach der Hainer Tagung vom

Februar 1593 am 14. März in Langendiebach dem Grafen
von Isenburg.Bilstein überreichen ließ. Er geht darin von den oben
erwähnten drei Klagepunkten aus und schreibt zur Zurückweisung
des ersten Punktes das Folgende:

„Vefinde aber, Gncdigc Hern, daß im zwer/len Klagepunclcn die Häuft«»
lach, dcrwegen ich zur Ncdc gezogen worden, stecke.Denn was der Herr Doctor
Ouho, zum Schein, und die «lag groß zu machen <<znocltarasn «ilr» injurlam
«loisrloas, da« sch rylich Gedicht, vom großen Christofs genent, mit einbracht
»nd als ob es Ihren Gnaden Hoffdiener» insonderheit zum Nachteul gemacht,
angezogen, is

t

es in» Worlieit der Red? n>» wertb, für »,'rsltndigln L ,tten und
nebe» wichtigen «Vräuentlichen Sachen, besonder« für gemeiner Herrschaft Mhätcn
und Hcrrligleyten von solcher schimpflichen Poeteren, Klage zu fllre» Wiewol

ic
h

sür mein Person, wenn, wo, oder ucm wehme es getruckt worden, lein

Wissen« habe, bin »»ch oh» Zwcyfcl dem Vuchtrucker so wenig belandt, als er
selbstcn auch mir »it belaubt ist, is

t

oh» me>» Nissen und Wille» in Truck «uß>
gangen, dos is

t

die Warhcit,

Dessen aber bin ich nit in Nbrcdde, daß mein Geuater Cbriftoff R«ms>
berger, Hanawischer Keller im Hain, für acht od r neun Ioren «hngefehrlich
unser ellliche gute, ehrliche Leute in seinem Hcußlin, im Wcyergarten zu Vast
gehont, »nd crzelcl, wie u

< ein Heil Christian»«') selige »nd andere mehr,
bei, Ihm gewesen, und da» Heußlm einweihen und ihm einen Namen geben
wollen, und solle die Christoffburgl gcnennct sein, baruff ich ihm gesagt, so

wlllc ich desse» z» Gedcchtnus und zu Vestetigung de« Namens, die Hist«»
rie» von S. Christofs vcrleulschen und ihmc dcdiciren. Hl,ch auch nochmals
dessen undernomcn und zun» vordersten diese Verslin an meinen Gevatern
geschriebe« :

Intozsri'Iiilc» vlre» Onslztopboro linnlUbol-^lc», <3su«ro»l «l Illu»trl»
vurulnl, Hui kliilppl »b U»n»M. OomllI» !» l.ioliteubel'8'l »l Not,«««'
»t«ln «to Oelllli'lo, Oompatrl suo cklleotu.

l) Christian Voldstein, Keller in Dreieichcnhain
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^ooip«, lIbr'lztopborl vl>i <zui nolllins ß»u6«»
<Huo »lt <ül>rl»lc»pbc>rovit» psr»et2 »cxlo
1'u <zno<zu«muuclllnig t« toturu »bcllüllo r«bu»
Huiu8 «t exsmp!« obri»!l^«r e8to piu».
8io dsus »l« lllelix, »!<znmni tlünpol'« rullizuu»
zll»>;llu» »eu vive», »su morlsrig eri».

Aus welchem Velsün genugsam erscheinet, was mein Intent damals
gewesen, welche so ich es trucken lassen, und es als», wie ich gewölt, blieben,
keineswegs hellen müssen ausgelassen werden. Ich würbe auch nit des Hain«,
der Dreveich, eiineltes Keller« W yergartens^ wie im Anfang geschieht, haden
Meldung gelhan, so ich dessen Schew getragen. Solches Hab ich lang hernach
einem meiner sonderlichen, günstigen Hern und Freundt») zu »erlesen geben,
wehre auch vielleicht, so es für tüchtig ertcm, es trucken z» lassen, nit unge»
meint gewesen oder im Gegentheil es gar und>rlassen. Daist D. Frischlinu« ».,
mit dem ich aber in leiner Kundtlchoft je gewesen, auch die Zeit meynes Lebens
mit ihm lein Wort gercdt, damals er aber bey gedachtem Hern beherberget,
kommen, „nd es ohn mein, auch ohn berurtes meines günstigen Hern Freundls
Bewilligung vom Tisch genommen „nd gesagt: Das wird« für mich sein, ic

h

muß es haben, ich weuß wie es in der Welt zugehet, ich will mehr darzu machen
und «s in Druck gehen lassen. Und es all«, ohn einig mein Wissen, bey sich
gestecket.Es Habens auch gut ehrlich, namhafte Leu! in feinem Hause zu Braun»
schweyg, daß er noch daran gestickt, gesehrn, daß ich auch under den H. »«hüten
Zeugmis bey zu bringen wüste. Wir aber, sonderlich ich, habe es zu Gesicht nit
betomcn mögen, biß >ches in Franckfurt, wie es Frischlinus trucken lassen, und
mir gar unlendtl,ch gemacht worden, gesehen, Hab also daran, als da« obn alles
mein Wissen in Druck gangen, leine Schuld«.

Was aber ich aus obbemelten U>suchen zu thun mich unterstanden und

in tculsche Reymen geli'lt, da« Hab ich nit erdacht, sondern auf Anweysun, und
vorgeh nbie Erempel anderer gelehrter Leute, deren Schriften in hohem Werth
gehalten, gelhan. Denn lengest und für vielen Iaren, ja wol für Monsgedcncken
einer mit Namen Gastius zwehn gantzer lomo» »«rmouurQ «onvlv»!lum in
Truck außgehen lassen, u>'d is

t

zum viertem»«! widerumb geirucket, darinn
allerlei, seltzame und schimpfliche Dischrede zusammen gezogen. Im erüen Domo
seht er historiam vom Cbristovhor«, wie ic

h es, soviel ich daran gemacht, von
Wort daraus genomen und u

f

deutsche Sprach pllnll, ut,«ri<,ls »«<,«<p'><i<7«
turyweyliger Meynung geben hatte. Es lobet auch solches Philippus Melan»
thon und saat: Es sey ein vsnnstn» in<;<,„luru gewesen, der die Fabulam
vom Thristophor» «dacht, und damit »nzeygen wollen — sintemal in allen
Stünden fo viel Gelegenheit furfallen, dardurch der Mensch » trlllui»» r««ti zu
ungutem lunn« gefüret weiden — müsse es ein großer Mann sein, der durch
alle Ergernuß dmdurch bringe, redlich lebe und zu einem ehrlichen löblichen
Ausgang! seine Sachen bring und ausführe. Was nun in frembden Sprachen
gelruckt, gelobt unl» in Ehren gehalten wirbt, verfeh« ich mich, lünne auch bey
uns Deutsch»« seine S'adt finden, und wo man nit mubtwillig Ursach alles zu
cauilliren suchet, o».«t«ri» p«,rlbu« gedulet werden. Sonslen müste man alle
Comoedien und Dragoedien, deren in allen Sprachen, in allen Nationen,
unzehlich viel gefunden werden, und deren heut g« Tag« viel vertemschel und
gespielet werden, darin eygenilich nichis gehandell wirdt, als daß man so wol
hoher, als auch gemeiner Leute Dugent und Uniugent «yaentlich zu sehen spiel»
weyse fürstellet verworfen fein. Es müsten die Proverbia Valomoni«, da« Buch

»
)

Osea« H«l», Pfarrer in Franlfurt, bei dem Frischlin im Frühjahr I58L
sieben Wochen wohnte.
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Jesu Svrach, die allerley grobe, abscheuliche Sund und Laster, Verachtung
Volte», Slolz, Neydt, Geytz, Lügen, Vcrleumbdung, Undanckbarleit, Rachgil so
eigentlich beschreyben, als ob si

e

solcher Gesellen für Augen hellen und andern
darfur Warnung iheten, verboten sein. Wo würde das Vuch Schimpf und
Ernst blenden? Wo würde der weit berllmpte Grobianu« bleyben, der in
aller Welt von hohe« und nidern Stande« Leuten so fleyhig practiziret wirdl?
Wo würden die Regentenbücher, die Rittcrspiel, der Deuerdanck, wo
würden Facetiae Ncbelii und anderer, die Adagia, Apopbtegmat», C o l l o q u i a

^ Erasmi bleyben? Fabulae Uesopi. Erasmi Alberi Fabulae, die er »u«

, Aesopo genomcn, verteullchet und u
f allerley Person und Sachen seines Ge>

fallen« accomodiret hat, wo würden andere lortzweilig« Valyrae, Figmcnt« und

Poemata blcybe»? Ja wo wurde Moses mit seynem Christoffelbuch — «,t »nliu
p»s<l»8<,^u» a<l <ülu-l«tuiu — , den zehen Geboten bleyben, der alle Menschen,
leinen außgenomen, uffzeugt und sagt: Du soll nit fluchen, nit todlen, nit ehe»
blechen, nit stelen. Den musle man zugefugter Injurien halben, damit wir in
seinen Tafeln diffamiret werden, zu einem sleuers anhalten, denn diese Stück,
deren er uns bczüchtiget, ob schon unser Conscieny ruiUst«»««» uns überzeuget,
seind doch für der Welt nit beweyslich, und hat dem hürnichtcn Mosi nit ge«
purct, un« gute, ehrliche, frome und weyse Leut also zu diffamiren, wie würd
er bestehen? Es müste auch der Herr Christus nit solcher Oleichnu« in seinen
Predigte», daidurch die Leut gestochen und ihre Herzen geruret werden (vom
guten Weiyen und Unlraut, vom Weinberge, vom Wege. Steingrundt und
Dornbüschen, vom unbill,chen Nicht«, der doch lctzlich der Wittib behülflich war,
vom ungerechten Schafner, Keller oder Haushalter) gebrauchen, denn e« sich fast
ansehen lest, er bezüchligc darmit noch heutig« Tages cttliche, als ob si

e

solcher
Sachen schuldig sehen.

Darum laß ich« für mein Person bleyben bey dem weyßlichen «nd chrifl»
lichem Vescheidt, den über das Christoffelbuch ein geleitet und au« den für»
nemeNen ältesten H

. Rhälen einer geben und gesagt: E« ist da« Christoffelbuch
ein Vermanung. Wer gestolen bat, der stele nit mehr, und da« is

t
auch war, is
t

leinem ufrichtcn. redlichen Menschen, und d» man nit an Zeuncn zu zancken
Ursach suchet, zuwider, so man «bei an das Schaf will, so hat es den Vronnen,
ob es schon weit drunocn au« dem Floß getrunckcn, trübe gemacht, wie Aesopus
in seinen Fadul,«, darin er »llerley Menschcn gut« und böses erinnert schreybel.
So helle, Oncdige Hern, und habe ich mich dessen ferner auch nil «n zu nehmen,
dem«) vergangenen Pfingstag E. E. und sonderlich die ?>lcnbuigijche Gr«v«nt>
lich« Uhäle und Diener der H

,

Doctor Otlho. Secrelarius Veny, Amplman
Uepphun und andere, in Veyscin deren des auch Wolgeborncn Herren« Hern«
Philipien von Mnburgl Gravcns zu Vüdingen, meine« auch gnedigen Herren«
Rhäten und Dienern mich z» Gast geladen, mit mir und ich mit ihnen ehrliche
friedliche und freundtllche, gesellige Zech und Lonversation gehupt, und als wir
d» des Christoffelbuch« lang under einander gedacht, der Eilest unler ihnen lagt:
E« soll alles lodl, gcschenckt und verziehen sein, und is

t

also alle« genhlich »er»

glichen, u!gehaben und hingelegt worden, und so man e« nun wider under der

Vonck hersur suchen und emgegen der Juristen Lehre qui »«tun», »lunt, n«

»z« lest« I»r»nUo, was etnmal freundtüch hingelegt, da« soll man nit wider
erregen, widerumb hcrfurbringcn wolte, wurde «« bey verstendigen Leuten, die

den Sachen nachdenken, ein unfrcundtlich« Ansehen, wie es auch inn Warheil
ist, haben. Wie auch ohne da«, so viel ic

h dessen verleulschet, wnl für »cht oder
neun Iaren, da ich noch an E. G. Hofhalt und bey allen Ihrer G. Hoffdiencrn
lieb und «erth gehalten, gemacht, da noch der iyigen furnehmen und nahm-
haften Dienern leiner fast am ?)ienburgifchen oder auch Hanaw Lichtcnbergischen
Hofhält, hie zu Landt »n >ho habendten Ampten gewesen, und dorumb, als ob
was ihnen zur Veschwerdl geschehen, nit zu bellagen haben,"
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Durch diese Ausführungen Schönwaldts, die um ihrer Wichtig«
leit willen wörtlich mitgeteilt werden mußten, sind wir schon in den
Stand gesetzt, wenigstens einigermaßen in dem 1591 heraus»
gekommenen Druck zwischen dem, was Schünwaldt geschrieben, und

dem, was Frischlin hinzugefügt haben lann, zu scheiden. In dem
Druck von 1591 wird uns zuerst erzählt, wie Chriftophorus, der in
der Nähe von Hain in der Dreieich (— Dreieichenhain) geboren
war, auf „Raisen und Wanderschaften" ging und was er da bei
den verschiedensten Ständen erlebte. Er ward Mönch, kam dann zu
den Buchdruckern, dienete hierauf einem Dorfschultheißen, kam hierauf
zu einem Grempen, dann zu einem Handwerlsmann, dann zu einem
Wirt, ward hierauf Kriegsmann, dienete dann einem Waldförster,
tum zu einem Apotheker, dienete einem Keller, kam zur Renterei,
ward Kllnzleiverwandter und hierauf ein Krämergesell, tat sich dann

zu einem Stadtjunker, kam zu einem Meßpfaffen, dann zum Teufel
und schließlich zu einem Einsiedler. Erst an der letzten Stelle findet
er, was er sucht: ein Lebensziel, das des Lebens wert ist.
Der Eingang des Gedichts, der von Christophels Herkunft

handelt, ist, wie schon Nebel festgestellt hat, sicher von Schönwaldt.
Die Anspielungen, die darin gemacht weiden, beweisen es. Auch gibt
ja Schönwaldt (vgl. oben S. 7) selbst zu, daß er diesen Eingang,
in dem „des Hains, der Dreyeich, des Kellers Weyergartens" (sowie
der Christophsburg) Meldung getan wird, gemacht hat. Nur Schön
waldt und unter leinen Umständen Frischlin tonnte die Verse
schreiben (vgl. die Ausgabe von D F. Strauß in der „Bibliothek
des Literarischen Vereins in Stuttgart", XI.I, S. 173 ff.):

Es l'gt ein Ltättlcin nach hie bei),
Das führt ein Eychel oder drey
In seinem Schild, da steht ein Hauß
In einem schönen Garten drauß.
Darbei drey hüpscher Weiher stehn,
Darinn gut Krebs und Karpffen gehn,
Da« is

t

die Ehristoffsburg genent,

Im Heyn der dreh Eich wolbetent.

Ebenso kann nur von Schönwaldt der Hinweis auf die Her»
lunft seines Gevatters Christoph Romsberger stammen, der lautet:

Nit weit davon bin ic
h

geborn
Und h»b mein Eltern bald »erlorn.
Mein Vatler auch Christoffel hieß,
Drumb «r mich auch so teuffen ließ.
Mein Mutter die hieß Agathen,
Ein fromme« Weib, doch arm dabcy
Drumb sie ihrem Chriftoffelmann,
Nit fast viel gut« oeilaffen han.
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mancherlei Neues hinzugetan, daß die Frage nach dem oder den

Verfassern des Chriftophelbuchs wohl auch beantwortet werden kann.
Das zu tun, is

t der Zweck dieser Arbeit, die dabei allerdings vieles

wiederholen muß, was schon Nebel fand.
Andreas Schönwaldt stand als lutherischer Pfarrer in Hain

in der Dreieich fast ein Vierteljahrhundert lang. Im Jahre 1570
wurde er als damaliger Schulmeister von Büdingen auf diese
Pfarrstelle berufen, die er Anfang 1571 antrat; am 29. Mai 1594
wurde er seines Pfarrdienstes entsetzt. Von diesen fast 25 Jahren
waren die letzten zehn Jahre Jahre erbitterter Kämpfe. Von 1588
bis 1590 hatte Schönwaldt einen harten Strauß mit seinem Schul«
meister Johannes Kempinus von Grünberg auszufechlen. Ter
Kampf, in dem Schulmeister und Pfarrer mehrere umfangreiche
Schriftfätze einreichten, deren Inhalt von hohem kulturgeschichtlichen
Wert ist, br.ichte dem Pfarrer eine Bestrafung mit 100 Talern,
dem Schulmeister eine Bestrafung mit 10 Gulden und schließlich
die Entlassung. Auf diese Schulmeifterfeb.de folgte dann 1593 ein
Kampf zwischen Schönwaldt und der Obrigleit, der Schönwaldls
Entlassung zur Folge hatte. In beiden Kämpfen spielt die Talfache,
daß Schönwaldt strenger Lutheraner war, eine große Rolle. Als
Lutheraner halte er ohne weiteres bei Ausbruch des ersten Kampfes
einen, bei Ausbruch des zweiten zwei von den drei Herren, die
sich in die Herrschaft in Treieichenhain teilten, gegen sich: 1588 den

Grafen Wolfgang von Isenburg'ilelsttibach, der die Lutheraner
haßte wie die Pest, auch 1585 alle lutherischen Pfarrer feines
Landes verjagt hatte; 1593 den ebenerwiihnten Grafen sowie den

Grafen Wolfgang Ernst von Isenburg'Birstein, der im Gegensatz
zu seinem Vater, dem Grafen Philipp, dessen Mitregent er 1592
geworden war, dem Kalvinismus mit der größten Entschiedenheit
anhing. Nur wenn wir diese Tatsachen berücksichtigen, erklär» es sich,
weshalb die beiden kämpfe, namentlich der zweite, für Schönwaldt

so üble Folgen hatten. 1588 stand es für den Grafen Wolfgang
von Kelsterbach, ll»93 für diesen und den Grafen Wolfgang

Ernst von Virstein fest, daß alles geschehen müsse, um Schönwaldt
zu beseitigen, damit an seine Stelle ein Geistlicher reformierter
Konfession geseht werden tonne. 1594 gelang die Beseitigung
Schönwaldls, nachdem der dritte Herr, der in Treieichenhain mit

zu gebieten hatte, der lutherische (Hraf Philipp von Hanau, von
Schönwaldls Gegnern überzeugt worden war, daß Schönwaldt
unter leinen Umständen im Pfarrdienst belassen werden dürfe.
Ehe wir die Geschichte der Abfetzung Schönwaldt«, in der das

Ehristophelbuch eine große Rolle spielt, darstellen, se
i

zur Üharat»
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teristik Schönwaldts noch mitgeteilt, daß er mehrfach mit literarischen
Arbeiten hervorgetreten ist. Im Dezember 1588 gibt er über diese
Arbeiten in einer Streitschrift gegen den Schulmeister Kempinus

Bericht. Er schreibt da:

„Was mein teglich Gewohnheit sey> l»nn ich Gott lob L. G. also zeygen,
daß sie aegen dielen losen. Buben mich wol werden und gnedige verantwortet
haben. Denn ich die Zeit her eine ganhe eygene Postillen inn brey gantzer Teyl,

darzu ein gantz P»lfiunal»Vuch gestellet und mit meyner Hundt geschrieben. Neben
diesen meynen theologischen Studiis Hab ic

h ein Griechischen Poeten (darin dieser
Esel nicht ein einigen Beiß verstehet) mit dienen Bücher» von Anfang zu Code
inn lalinische Velß transferirt und verdolmetscht. Was hierzu für Arbeyt fleyssiges
Nachdenckens und Nachsuchens, was für Zeit darzu gehöre, soll es anders für
gelertcn Leuten bestehen, das lunnen E. G. »ls ein verständiger Herr und andere

ehrliche gelehrte Leute erkennen, dann es nicht ein Arbeit zweyer oder dreyer
Jahr ist, ein solch Werck zu verfertigen, das für der Welt in solchem Zwiespalt
der Religion und beuorab für Gottes des Allmechtigen Angesicht soll Bestandt
haben. Es zeyge dieser Lumphans doch ein einig Oratiunculam, Chliain oder
Carmen, das er gemacht, wie andere gelerte wackere junge Gesellen an Schulen
Eft'cedia, Epithalamia, Harmonias musicas und dergleichen im Truck ausgeben
lassen. Aber der Esel hat des leinen Nerftandt,"

Wir kommen zu Schönwaldts Absetzung. Als im Februar des
Jahres 1593 die Räte des Grafen Wolfgang von Isenburg-Kelster-
bach, des Grafen Wolfgang Ernst von Isenburg»Biistein und des

Grafen Philipp von Hanau in Hain eine amtliche Zusammenkunft
hielten, brachte der telsterbachische Rat Otto Schultheiß „von wegen
seines Herren" Sonntag den 4ten gegen Schönwaldt drei Beschwerde
punkte vor, um derentwillen der Pfarrer vernommen und nach Befund
bestraft werden müsse. Das über diese Beschwerde aufgenommene
Protokoll bestimmt die Klage folgendermaßen:

„D. Ottho klagt über den Pfarrherr zum Hain Andreas Schönwaldt vor»

nemblich drei Puncten, l. öffentliche Schmchlnrtten Hab er in Truck gegeben, als
den großen S. Christofs, lo aus keinem theologischen Geist komme, 2. habe, seiner
Agenden unangesehen andere Streitschriften bei der Tauff vorgelesen, »ls dero

Frembden (— Kaluinisten) Kind eines hat getaufft weiden sollen, 3, schreye F
. G-

und auch andere dero Gn, Confejsionuerwandte Chur und Fürsten als Türcken
aus,» sollten über die 3N Articul, so unchristlich seien, darin si

e von der christlichen
Kirchen abweichen, infüren."

Diesen drei Klagpunkten fügte Doctor Ottho den „Anhang!" bei:

„da beyde dero Gnaden Vetter (nämlich Hanau und Birstein) nicht ire

Hilft leysten und über vorige seine Verbrechen, da er überzeuget, ine nicht be«
Urlauben helffen wollten, daß alsdann Ihr» Gnaden selbsten uf Mittel bedacht
sein wollten."

Wegen dieser Klagpunkte wurde Schönwaldt tags drauf ver
nommen. Über seine Antwort sagt das Protokoll:
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„l. Groß Christoff» Sache sei« hinglllgt, sonderlich uorm I«r, st« un»
nötig, »otum ll^««. Ilem er habe vor 8 Jahren, als ti mit Hanauer Keller
uf seinem Weier gewesen, solches als« ime zu Ehren concipirt, Hab es »ck r«vi>
clouclum gehn Franckfort geschickt,Frischlinus seit drüber lommen, Hab es an
etlichen Orlten gemehret. — 2. Streitschriften Hab er aus Ursachen, daß der
(reformirte) Steinschleifjcr sich erbotten, er wolle sich weyfen lassen, item gesagt,
es seie gar ein kleiner Streit zwischen den Parteyen, item daß er eben dero Zeit
die Rcpetition des Catechismi vorgenommen, nicht underlassen llnnen zu einem
Unterscheid beidertheil Eonfession. Sonderlich auch dieweil sie in offenem Truck
im ganzen heiligen Römischen Reich ausgangen seien. Item es seien Articul.
welch« er hette mögen in der Predigt rccitirn, llnne im also die Verlesung nicht
verarget werden. Daß er nochmals zu den Frembden gesagt, er hette nicht ge>
meint, daß es sie die Frembde offendiren würde, wolle es sonfien underlassen
habe», hat er nicht sonderlich widersprochen noch geleugnet. — 3. Negirt, daß
er die Lalvinisten den Türcken Hab verglichen, doch wirt glaublich berichtet, er
Hab Neuserum angezogen, so zum Mahomelisten worden und vermeldet, solche
i'ehr folge »ui dem Calvinismo."

Am Dienstag ging die Untersuchung weiter. Das Protokoll
berichtet hierüber:

„Pfarrhcrs Sache wieder vorgtnommen und de« Ite» Puncten halben ge.
schlössen, daß beide K>llerc Christoff Romsberg und Jacob Hadermann
das Concept des großen Christoffcs von ime abfordern sollen. Erkläret sich, daß
er lein Concept habe, habe es zuvor Herrn Olcae Pfarrherrn zu Franckfort z»
rcvidirn geschickt under seinem Namen, derselbe solle es furtcrs Nassaeo zu
trucken zustellen. Auch wisse D. Faust umb dieß Sache. Möchte bei den beide»
erkundiget werden,"

Dazu wird im Protokoll vermerkt:

»Nun is
t

es aber nicht glaublich, daß «in solch Carmen oder Rcymcn«
gedachtnicht erstlich solle ufs Papier geworfscn worden sein und also er primam
«loünoaturaul haben."

Hierauf folgen einige Notizen über angebliche Äußerungen

Schünwaldts gegen die Kalvinisten, die wir übergehen können.
Au« diesen protokollarischen Niederschriften geht hervor, daß

Schonwaldt nach drei Richtungen hin von den „Kelsterbiichischen"
unter Anklage gestellt war. Er war angeklagt der Verhöhnung
der Obrigkeit, geschehen durch die Drucklegung des Christophelbuchs:
des Mihbrauchs einer Taufhandlung zu unerlaubter Propaganda

für den lutherischen und gegen den reformierten Glauben; des Miß»
brauchs der Kanzel zu fchweren Angriffen gegen die reformierte Kon»

fession. Als die Perhandlungen abgeschlossen waren, wurde am
»!, Februar 1593 ein Abschied gemacht, den sämtliche Teilnehmer
der Tagung unterschrieben. Über den Ausgang der Sache orientieren

folgende Sähe des Abschieds:

„so hielle» si
e

die sselstcrbächische darfur, es solle au« demc, wie auch
!>>',»vorigen gnugsom abzunehmen seyn, daß ir gnediger Herr lein onbillich Ve

i
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dcnctens trügt für ire Person denselben hinfuro zu dulden, sondern wehren der
Zuversicht, es wurden die wolgeborne unsere genedige Herren, Iren Grasen
Wolffens Gnaden zuwieder, einen solchen Diff»man>en keineswegs «her Wasser
tragen, im Fall aber gleichwol dasselb befchehen solle, des sich I. G. zu deren
freuntlichen lieben Vettern nicht versehen wollen, so wollen sie, die anwesende
Viener, uf solchen Fall aus habendem Befelch hiemit per expressum protestirl
haben, da Ir Gnediger Herr, zu Rettung Irer Ehren und Reputation, wieder
ihn Pfarrherrn etwas surnehmen wurden, daß I. Gn. darzu hoch gcinüssiget
und dannoch dardurch nicmant zum Pracjudilio gesucht oder gemeint haben wolle.
Ufs dieses der Kclslcibächischcn Furbringen chaben) die Hanaw und Oien»
btichische ang'zeiget, daß si

e

dieser Puncten halben, als welche zimlich wichtig,
ohn sonderbaren Vefclch sich zu mächtigen hoch Nedenclens tragen, derohalben
sie solches lliiderergestalt nichl denn »6 rslersuciurn annehmen tonten, wollen es
demnach forderlich an Ihre gcnedige Herrschafften gelangen lassen, ohne Zweifel,
I. I. G. G. der Gebür darauf sich erweisen werde». Mit welcher Antwort die
Kelsterbächische dißmals zufrieden, darbci gebeten, daß die vertröste!« Resolution
noch sür Ostern erfolgen mdchle, zu welchem die Ofenbach' und Hanawische alle
Befurderung zu erw'eijen sich gutwillig erboten."

Von den beiden Herrschaften, deren Entscheidung in der Sache
bei der Tagfahrt versprochen worden war, entschied sich die Offen»
bächische (— Birsteiner) dahin, daß si

e in die Absetzung Schönwaldts
willigte. Dagegen machte Hanau Schwierigkeiten. Wie am 25. Juni 1593
von Hanau aus nach Büdingen geschrieben ward, konnte man sich
dortselbst nicht davon überzeugen, „daß die Sachen der Würdigkeit
seien, daß Schönwaldt deshalb von der Pfarr verstoßen werde".
Isenburg'Kelsterbach und Isenburg-Birstein versuchten hierauf am

6
.

September 1593 nochmals, die Hanauer umzustimmen. In einem
ausführlichen Schreiben legten si

e dar, weshalb Schönwaldt seines
Dienstes entsetzt werden müsse; unter anderem sagen si

e in dem

Schreiben, daß sich Schönwaldt mit dem Hinweis auf Frischlin
wegen „der Famosschrift vom großen Christoph" „nicht entschuldigen
könne", „als deme (nämlich Frischlin) die Personen und Sachen,

so darinnen perstrilWit und angezogen, gar nicht, sondern ime
Schönwalden, der mit etlichen auch derhalb für der Obrigkeit zu
thun gehabt, belant gewefen". Auch diesmal weigerte sich Hanau, sich
den Wünschen der beiden anderen Herrschaften anzubequemen. In der
Folgezeit wurde noch auf drei Tagungen über den Fall Schönwaldt
verhandelt: am 6

.

Februar 1594 in Hain, am 28. März 1594 in

Frankfurt und am 29. Mai 1594 wieder in Hain. Nachdem in Frank»
fürt die Absetzung von den Vertretern der drei Herrschaften beschlossen
worden war, wurde si

e am 29. Mai 1594 rechtlich gültig. In den
Abschieden der drei letzten Tagungen spielt das Christophelbuch keine
Rolle mehr — es wird bloß von „unbescheidenen Reden Schönwaldts
auf der Kanzel" gesprochen — doch steht außer Zweifel, daß für
Schönwaldts Absetzung das Christophelbuch, das unter Frischlins



Haxen erfchlene» n»r, einen »e'emüche» Gfr^nd abgab, »bluob/

aui Ä>e Rechnung qe>'<?: n>e^2«l Lü^? uu2 2^? : e . '-'roy ^LiTNiIrfs
2<ube" 'Äon ,^or ei«» Iabr binaeieget »eie^, d. h. «li» i»
I«ch« l.^^2 ihre trledignng gesunde» bobe.

2.

Aus der bisherigen Illrneüi^z gebt bervor. d^ß 3c- C':^i^:?hel-
buch, das l5!>1 unter dem Ran«» Frnchlins herau-t.^^1, nabr»

schnnlich eine .«ernlenrte Auflage" ernes Verlchens des Hain«
Pfarrers lndreas Echönniaüt »ar. Geben wir nnnniebr darin, feit»
z^^ellen, was an deni Truck 2<tllnwaldt und »as Frnchlin zngo
wiegen Verden tännte! Bei der Lc'U7!g die'er Ull'gal« tunu uns d«

schon oon Ne«l teilN«''e mngetellie serlnö:g2ll^4'Hrnr a.2» TienNe
Innen, die 3chön»aldt fünf Wochen »ach der Homer Tagung «n»
Februar 1593 <n» ls März in Langendiebach de» Gräfe»
00« I'<nburq>Virf»ei» überreichen ließ. Er gebt dar» von den oben
ermähnten drei K'22?r^n?ten aus nnd schreibt ;ur Hnrückwenung
des ertten Punktes dos Folgende-.

.??stn»« »i«. <?^^:.ge Heim, b«ß nn ;»«»re» ««Heimchen d.e H«M«
l,^, i'l.^'^m i<t»zur R?:» g^.^zln rr«?:<n null. Te^n »«< »« H<rr !»ct»r
^,» b». ,^m Sckl'ü, »nl» »:e »<!i^ g'iß z^ »nch<» «znoel l»»«» «i«r> injuli»»
<loi«s<»,, »«< 'ch r«l ch G<».chl. o:m große» Edri«'? «e»«. »it nndrncht
,1,1» «!< »b et ,<l>?s» !»i!l>»«n Hint.enein lN'ülU^rlKll l!l» ?i»chl«I gt»»cht,
a'^'^q^n. i>l <j ii5N Z107.nl t« Hel^ N'l wiild, rui l^l^clleig » 3 ^le» »»>
r !>'N » f,' :>n s<i<>V»i'N5-n Lachen. b<!«nlei« ?üi g^^em« Hcrii^tiifl Ul»«l«»
nn» h'll! qs^N!^n »»>, lolchti jchl»»'lichen t»elel,!> bwa« zu ^üren VlNXl
,<<>ws m»n Pe^in. wenn, »», »der »cO »ebne es gelliull »cilxn, lN»
/, '<!-» i-,^b,<li:n «>^ch»bü Z««li'el »f» V^Hlruckel s« wenig belandt, «l< »
I< ^,'!'n »^'l, mir nü b^laiit,« ist, is

t »in »e>» Nm<n »n> iö,^en m Iiuct ««b»

I, tt'n «b»l b» ich nil in <b«idt, t«i »ein <3t»«lcr lbiik»f' Il«m<»
b^llhel, ^inawii^ei llillei i» H»!», Ntl »ch« o» i »eiin I«nl »bnHsfeb^luh
ü!'!»!' en! ^,» q,iv, ehrliche L^ul» «n iemcm Heuzün, im Weiitigoncil zu <l«ß

q s,<,!>»,ui'b «5;»<'!. wie n
f ein Zeit lbrisüanu«») selige un» an»ere »ehr,

<>">I^.m «<ew^'en, nn» d»< henßlin «nwenhen un» idni einen Hame» gebe»
»«!> », ün» !,!le »,» «llü-islofibui-gt ßenennel <ei». ««ruft ich »tl« g,s«<zt. s»

will- ich «ciien zu Oedcckilnu« und zu vtftetignng de« 5!«»«ns. die Hill»»
ei»n »lln 2, Lliliftoft veneullchcn und ibme tcdicilen. M>ck »uch nachmals
»»«,,» nn»elN!)mcn »nd zum »»rbellle» diese Vtlslin e» meinen G«o«tein
qelchliebe' :

ln»«<l«»rl»<, vir« OnflllopKoro «o»»d«si>ei«, <3e««»««l «l Mn»trl»
llnmlsl, l>»! l'bUppl »K »»n»». «"aiülli» in QieblenberzK «» Oeu««»'
»t«l» »t« O«U»»1<>,Onn»p»t?l »no 6U««o.

>
)

EhliN»«» G»ldslein, Kellel in Lreieichenboin
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Xeoip«, l?bl'>»topkoi'l vlvl <zui nomine lzaucl«8
<)uo »it <übrl8lc»ptloro vit» perltet», uxxia
l^u «zuoczue munöani» te totum »dclieito redul,
Uuiu» et exempio edri8ill;«r e8tn pin«.
8iü dene »i« laelix, »ie niuui tempore m»,^nu8
U»ßnu8 «eu vive», oeu mc>r!erl8 «ri».

Aus welchem Velslin genugsam erscheinet, was
'
mein Intent damals

gewesen, welche so ich es trucken lassen, und es also, wie ich gewllt, blicken,
lciniswrgs hellen müssen ausgelassen werden. Ich würde auch nit des Hain»,
der Dreveich, ermeltes Keller« W yergartens^ wie im Anfang geschieht, haben
Meldung gelhan, s» ich dessen Echew getragen. Solches Hab ich lang hernach
einem meiner sonderlichen, günstigen Hern und FreundN) zu verlesen geben,
»ehre auch vielleicht, so es für tüchtig erlent, es tructen z» lassen, nit unge»
meint gewesen «der im Oegenlheil es gar unorrlassen. Da is

t D. Frischlinus ».,
mit dem ich aber in leiner Kundtlchoft je gewesen, auch die Zeit meynes Lehens
mit ihm lein Wort geredl, damals er aber bey gedachiem Hern beherberget,
kommen, „nd es ohn mein, auch ohn berurtes meines günstigen Hern Freund»«
Bewilligung vom Tisch genommen nnd gesagt: Das wird! für mich sein, ic

h

muß es haben, ich weuß wie es in der Welt zugehet, ich will mehr darzu machen
und es in Trucl gehen lassen. Und es also, ohn einig mein Wissen, bey sich
gestccle».Es haben« auch gut ehrlich, namhafte Leut in seinem Hause zu Braun»
schweyg, daß er noch daran gestickt, gesehen, daß ich auch under den H

.

Nhilten
Zeugmls bey zu bringen wüste. Wir aber, sonderlich »ch, habe es zu lsesicht nit
belomcn migen, biß ich es in Franckfurl, wie es Frischlinus trucken lassen, und
mir gar unlendll,ch gemacht worden, gesehen, Hab also daran, als da« ohn alles
mein Wissen in Truck gangen, leine Schuldt.

Was aber ich au« «bbemelten U>suchen zu thun mich unterstanden und

in teuische Reymen geNrlt, da« Hab ic
h nit erdacht, sondern aus Anweysunc, und

vorgeh „die Erempel anderer gelehrter Leute, deren Schriften in hohem Werlh
gehalten, gelhan. Denn lengeft und für vielen Iaren, ja wol für Monsgedencken
einer mit Namen Gastius zwehn gantzer Ilnuo» 8«rm<,nun» eouvivnllum in
Truck outzgehen lassen, u,d is

t

zum uiertenmal widerumb ge>ruckel, darin«
»llerley sellzame und schimpfliche Tischrede zusammen gezogen. Im er>,enTomo
setzt er Hisloriam vom Cbristovhor«, wie ich es, soviel ich daran gemacht, uon
Wort daraus genomen und u

f

deutsche Sprach p»u!« »verlor« »«y«<pf<i<»«
turyweyliger Mcynung geben hatte. Es lobet auch solches Philipftus Mcl»n>
«hon und s»«,t: Es sey ein v«nu8lum inlzeiolum gewesen, der die Fabulam
vom Christoph»« erdacht, und damit «nzeygen wollen — sinlemal m allen
Slenden so viel Gelegenheit furfallen, dordurch der Mensch » »ramlt» reell zu
ungulem lunne gefüret werden — müsse es ein großer Mann fein, der durch
alle Ergernuß dlxdurch dringe, redlich lebe und zu einem ehrlichen löblichen
Ausgang! seine Sachen bring und «»ssuhre. Was nun in frembden Sprachen
getruckt, gelobt unt, in Ehren gehalten wirbt, versehe ich mild, lünne auch bey
uns TeutschlN seine Viaot finden, und wo man nit mubtwillig Ursach alle« zu
cavilliren suchet, „»«terlo plli-lbue gedulel werden. Sonften müste man alle
Eomoedien und Tragoedien, deren in allen Sprachen, in allen Nalionen,
»nzehlich viel gefunden werden, und deren hext g< Tags viel vertemschet und
gefpielet werden, darin eygenllich nichis gehanoell wirb«, als daß man so wol
daher, als auch gemeiner Leute Tugent und Uniugenl eyoenllich zu sehen spiel»
weyse fürstellet verworfen sein. Es müstcn die Proverbia Salomonis, da« Buch

') Osea« Halll, Pfarrer in Franlfurt, bei dem Frischlin im Frühjahr !58ü
sieben Wochen wohnte.



<»» , ^, :,o> " '!> 1,1. l.- - ...I27^n^, «I^H^I^I^^. «„^— ,

<^',» ,i:<^. ,., »^^ »-^<,,«1 ^l g^, IU.7» ü« ^1^2 ^112125 :^I2
>^ , ' ,,^l,^ ^ N/> n>,,'?,» ^!> »^-7 »?:.:,»<! « „ <^I^« l^^^ti, 2«? ^

..,»>»>. ,1» . . >», ^ , l>,', l»',^,!' !' l^«2I,l t^HI": »TTlar.A. i-.^.^^»

H<»,»i»<>,., ^^, ^ <., »i „>,-:» .!,«>>« »:: > n » >1.,i"'l2N- ^n^i — «» «»»»»
»»»^„, ?,,, ,<< ''„'»«»«'» . ^>>^,!^^ ch»^l»n '!»:re?7. ?«7 »le H^^ann.
>'-"-, ,,,,,«' ^>, ,^,,>!'? in" «^: Tl ,,: :: ".^i^^ m: nuinn. Lü e»e?
^.«, , ,.. ,,!, ^^, ^ ^, ^^n ,^.^'„,N'? .'>i-.!^r-.ni 2ü^»I. ^«ii^l m II
"»>, " >>« -»>,!̂ »'K, ><!^^ in' ^ i.i'<,?7?3 ^l^« e»» ^H2 :^c?^e7i»ll.
'«,.>> ,<>,>>,» .^ ?i> , ,', >>:,,!^,,,1», ,!,H ^«l »72 L65^I^'I H^n Uli 4«7-
7»!"' !"« 1,,'», '!,<-<., ^^'N, ,!>« ?,,N!» »7« u>» u .7!^2HI?N. «ie Toll»
.>. ,.!<„>, »,« ^ ,..,, > /ft '^- ^,- 7,1,-^us 1!: ll,H<5 p>.:^nnH II elm»
^., ,^, . ,^'.,,^ ... ,^ ,, ^,.^7, ^»^ 2l» ll'',>n ^t^iie! I»^2»7r »»»»
,,^, , ^,,«>^,, „,0 I"'»,,,,,, ,„>n ^!<-:i,,^7.^, IN^I ,^»^f. ^7^:n^^7171>!r̂ll«

, ,-» <'1^ <," , ^<,'.,, > !^' »>,^-^n,i;.o,i,» ,<^rHN»2l7L. >2N S Ill> lii

.,^>>».^ ,,.,,^<
^ p
><,«,, »„^ 5""„ >ni ;"»qr' >i» ^ I<ls i^r7'i^^^n«ch

<» «"-»>,'' ^ <>," ^/,^>>, IN», ,,»? ft,,, 7!',l 21 ur. Iil^ 1«H :it 4ilH »»I. m
f» ' >« ,,<'<<,-,>,. -><»^»s, !j, >!>,'f,»i,. ui,i »» »an 2:1 »n H.un<!i ;.! Knuten
!< «̂^, ,'«'»!, ,„',"',, ><»«,«« ,<>.s ,» ,,«<>̂ 4«» M!^. >» h«i <« «2 <l»>I»«ll.
^> ., -<.^>^>,,»^, ,„^.„ , ,« ^„^, ., .^ ,»^,>,i,-».7,. ti^« ^iiachl, 2i.l Ali»»nz
- - '-,'-' '','",'', ,'^ l^,i :,,:< .i,!2 c.'j ?-.'U' °:r :,!»7<-,
«^, >,>'", ^ "^ />»r,»^n, nn» «<»> ich M!s<>»»«>n <e?n>i ».iH Nu «n ;» n»N2«».
»<« »,, «<»,,««^,,'<n ft" 'q»'oq i. G un» !°r!«^rl:<> »« /!'<7ib.:rj.'ch< <3fK»e»l>
!>4,» 4»,^!« »n5 ,s.l»,.<, ^,s ^, 'i»'l»l ^<ll»». L^cieilliiuj Veny. Am«im«»
^»!>l>k,„n >,s"»o»f,',»< ,n ?>'»!',!, »»l»n »«< »uch WolssedonliN H<nen< H«»<

«',<»'»!, nn», l»>"sn „,,ch ,,, <«»il »'ladsn, m,l »il >ln» ich m» ibntn «hllich«
ss"^< ^» ,,»f, !'»,<„',!! ch>, q»!'tt,^e ^j<chunb iionnerl»««» qehaPt. »n» »Is »il
^« ^>, ?l>,s,«,,!!»!!,,,,»,, !„„» »i,s,,l »monber »<d»ch!<»« Elleft unl« ihnen s«gl:
!»» I„l< n><>»I,,',», !>'l'!„!!<l! !!»d »'!-,,, ht» I,!!,. UN» iß als» »lle» glnhlich »ll»
ffl"<!»,!< «'l!»!,«^«!! !!!,!>!,,!I««I,!,» wl!I»l», UN» I» NI»N «< NUN NN»« UN»« btl
<!"!,<»<!"!,<! !»!!,»>! ,!„!> ,!,<<,'<>!!,»,l ^»l<s!»N i.'fhl« qlll »«N>», »l»llt, II«
,,<!, !>.,!»<'>,',>,!!«, wo« f!»!N«l <l»U!!»l>,ch hinfftlsgl, da» l°ll man nil «it>»r
fft'N"!, «!>»"!>!»,>,!,si<,!!!>l!!!n,!! wolle, >l>«l»f t» bcy ueiftlndlgln Leuten, tu»
!>'!! «'!,!„!, !>«,!,»„!,!,„, ei« !!!,!ls„n»!!!ch« «»sehen, wie «« auch inn Warheil
!<!, !»,>"!! »»,, i»,ch >,<„„ »n«, I» uie! ich bellen oerleulschet, »ol für «cht »der
«'!!!! .<„"!!. !», !ch ,!»!«, «l! «, ch, y»!>,»!< und blU allen Ihr« O. Hofjdienern
l!»l, !!!,>!!«"»!h «sh«!!,!!, z>,!!!!,ch!, da noch der »tzigen lurnehlnen und nahm»
hn!!"! l>!,»,,,! !'i,!^! los! »«! ^snlmsgilchsi! »dli a»ch Hanaw Lichlcnherglschen
l'"ü>n!!> h!» z« <','»»! »n lljv hüheüdlrn »lmplen gewejen. und darumb, als ob
wn« !h!!>!»»!!f »l'elchN'»!»! zelchehen, ml zu bellogl» haben,"
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Durch diese Ausführungen Schönwaldts, die um ihrer Wichtig«
leit willen wörtlich mitgeteilt werden mußten, sind wir schon in den
Stand gesetzt, wenigstens einigermaßen in dem 1591 heraus»
gekommenen Druck zwischen dem, was Schönwaldt geschrieben, und
dem, was Frischlin hinzugefügt haben lann, zu scheiden. In dem
Druck von 1591 wird uns zuerst erzählt, wie Christophorus, der in
der Nähe von Hain in der Dreieich (—Dreieichenhain) geboren
war, auf „Raisen und Wanderschaften" ging und was er da bei

den verschiedensten Ständen erlebte. Er ward Mönch, kam dann zu
den Buchdruckern, dienete hierauf einem Dorfschultheißen, kam hierauf
zu einem Grempen, dann zu einem Handwerlsmann, dann zu einem
Wirt, ward hierauf Kriegsmann, dienete dann einem Waldförster,
kam zu einem Apotheker, dienete einem Keller, kam zur Renterei,
ward Kanzleiverwandter und hierauf ein Krämergesell, tat sich dann

zu einem Stadtjunker, kam zu einem Meßpfaffen, dann zum Teufel
und schließlich zu einem Einsiedler. Erst an der letzten Stelle findet
er, was er sucht: ein Lebensziel, das des Lebens wert ist.
Der Eingang des Gedichts, der von Christophels Herkunft

handelt, ist, wie schon Nebel festgestellt hat, sicher von Schönwaldt.
Die Anspielungen, die darin gemacht werden, beweisen es. Auch gibt
ja Schönwaldt (vgl. oben S. 7) selbst zu, daß er diesen Eingang,
in dem „des Hains, der Dreyeich, des Kellers Weyergartens" (sowie
der Christophsburg) Meldung getan wird, gemacht hat. Nur Schön
waldt und unter keinen Umständen Frischlin konnte die Verse

schreiben (vgl. die Ausgabe von D. F. Strauß in der „Bibliothek
des Literarischen Vereins in Stuttgart", XI.I, S. 1?3ff.):

Es l'gt ein Stättlein nach hie bey,
Das führt ein Eychel oder drey
In seinem Schild, da steht ein Hauß
In einem schönen Garten drauß.
Darbe, drey hüpscher Weiher stehn.
Darin« gut Krebs und Karpffcn gehn,
Das is

t

die Christoffsbura genent,

Im Heyn der drey sich wolbetent.

Ebenso kann nur von Schönwaldt der Hinweis auf die Her-
lunft seine« Gevatters Christoph Romsberger stammen, der lautet:

Nit weit davon bin ic
h

geborn
Und Hab mein Eltern bald verlorn.
Mein Vatler auch Chriftoffel hieß,
Drumb er mich auch so teuffen ließ.
Mein Mutter die hieß Agathey,
Ein fromme« Weib, doch arm dabey
Drumb sie ihrem Christoffelmann,
Nit fast viel guts verlassen han.
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Für die Scheidung in den Abschnitten, die nunmehr rammen,
ist eine dovpelte Neachmng von Nichngteit. Die Nefchreibnng der

Heimat und Herkunft Christophels is
t in Versen von einer gemiffe»

<5<ätte und von eine« bestimmten gleichmäßigen Mnthmus gegeben.
Diesel beide, Matte und Rhythmus, erfreut uns in nielen Partie»,
die nachfolgen. Freilich nicht in allen. Es find ganze Abschnitte v«r»
Händen, in denen beides »ermißt mild. Um deutlichsten tritt nns der

Unterschied dann entgegen, menn mir z. N. den Abschnitt: .Christofs
tomvt zu Nnchdructern" mit dem darauffolgenden: »Christoff dienet
«im Dorsichultheiß", oder den Abschnitt: ..Christoff mirdt ein Kriegs»
man" mit dem darauffolgenden: .Christofs dienet einem Nald-
fürster", oder den Abschnitt: ..Christofs lompt zn einem Apotecker"

mit dem darauffolgenden: „Christofs dienet einem Keller' vergleiche».
Die an zweiter Stelle erwähnten Abschnitte halten sich durchgängig

in dem Rhythmus der Beschreibung der Heimat Christophs und sind
glatt geschrieben: die an erster Stelle ermähnten Abschnitte sind nnr
teilweise m dem Rhythmus des Eingangs gehalten und reich an
holperigen und zum Teil sehr merkwürdigen Sätzen. Zu» Veweis
führe ich von den Dutzenden der recht eigenartigen Verse, die sich

in den ersterwähnten Abschnitten vorfinden, nur einige an:

N«m »ls« bald für ein Vnchlade«
<in Herren Heger! »bn »ll !e,n Schaden.
<r fragt mich »b ich lint ,imlich fitzen
l^der lriill n und das papeir netzen.
Ich «nt»«rt ihm »ach der geoür
Mein Heil ma< ich nicht l»n da« lehrt »ich ihr.

Oder:
So inuil ich «rmer Cbriftoff dran.
Und blib der Lump d«hinden ftahn.
»ob G»»l ein S,eg, da« »elt behielt er.
Und »nßt ich iingeh» «ls« leer.

In de» er gab, ejnl6 pro quo,
Alien Hleußdreck für Pfeffer d»,
Vm Vl>!ch Mesch müsse geschlamper
3«< «uch er der Dimpenoampcr
Nicht >» !»m Leib het! genommen.

Ich dacht mie mürd« andern bekommen,
Die daß »nr Noth brauchen müssen,.
?>.>eniggnug wird« in erschießen
>ll »erlegen wahr er der schlept,
Wann man m»chen must ein Necept,
I»» rechnet er sam wer e« frisch,
D«< gemehrt wird sein Gel! im Tisch.

E« steht außer allem Zweifel, daß der Mann, der die glatten
Verse in den Abschnitten am Eingang, ferner vom Schultheißen»,

cder:
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Waldförster- und Kellerdienst gemacht hat, unmöglich auch der Ver
fasser dieser höchst unpoetischen holperigen Reime gewesen sein kann.
Der Verfasser der glatten Eingangsverse is

t aber ohne Zweifel
Schönwaldt. Es ergibt sich mithin die Vermutung, daß die Abschnitte,
in denen die holperigen Verse vorkommen, entweder ganz von
Frischlin stammen oder doch wenigstens von ihm eben durch diese

, holperigen Verse „vermehrt" worden sind. Zu der Annahme würden
auch noch zwei merkwürdige Tatsachen passen, die hier nicht un<

erwähnt bleiben dürfen. In dem Abschied vom 6
.

Februar 1593
wird die Aussage, die Schönwaldt über den Anteil Frischlins an
dem Buch bei seiner Vernehmung machte, mit den Wollen wieder
gegeben: „Pfarrherr hat furgeben, das durch Frislinum mehr als
von ime geschrieben zum großen Christoffel geschmiret worden."
Daß die der Form nach von den Versen des Eingangs sich unter»
scheidenden Partien viel „Geschmier" aufweisen, kann niemand
leugnen. Sodann weise ic

h darauf hin (vgl. Strauß, a. a. O.,
S. 66 und 88), wie urteilsfähige Zeitgenossen über Frischlins
deutsche Poesie urteilten. „Frischlins deutsche Komödie von der

Ruth habe eine schlechte ßr»tin,m, wie fast alle seine teutsche
Reime", „Frischlin se

i

beiweitem nicht so tolix in deutschen
Reimen, die unterweilen übel klappen, als in lateinischen Versen,
man finde allerwegen deutsche Reimenmacher, die in boe ^enero
tsliciore« seien als Frischlinus" — so lautet das Urteil der Zeit
genossen!

Soviel von der Form! Sehen wir uns den Inhalt an, so
finden wir, daß sich auch da eine Scheidung ergibt zwischen den
Abschnitten, die der Form nach Schönwaldt zuzuschreiben sind, und
allem übrigen. Christoph, der im Hain geboren ist, stammt von
armen Ellern. Da si

e

ihm „nit fast viel guts verlassen han",

„bedenkt" er sich nach ihrem Tod „sehr turtz" und macht sich —

statt zu studieren, was andere tun, die emporwollen — zu einem
Bauren, der Dorfschnltheiß ist. Nachdem ihn dieser aus dem Haus
gejagt hat, nimmt er Dienst bei einem Waldförster und hierauf bei
einem Keller. Der Keller verschafft ihm Beförderung in der Reoterei
der Vorsteher der Renterei. der Amtmann, hilft ihm zu einem Posten

in der Kanzlei. Die Wanderfahrt durch die Ämter findet ihren
Abschluß in der Stadt bei einem Stadtjunter. Überall findet Christoph
das gleiche Bild: Beamte, die ihren Dienst nicht so tun, wie es sich
gebührt, die vor allem unehrlich sind. Aus Ekel wendet er sich von
den weltlichen zu einem geistlichen Herrn. Er macht dieselbe Cr«
fahrung. Auch hier tritt ihm die Welt mit ihrer Sünde entgegen.
Traurig muß er konstatieren:
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Namen erschienen war, einen wesentlichen Grund abgab, obwohl
Schönwaldt betonte, daß das Buch in seiner Druckform nicht ihm

auf die Rechnung gesetzt weiden dürfe und daß die „Groß Christofs«
Sache" schon „vor einem Jahr hingeleget seie", d. h. also im
Jahre 1592 ihre Erledigung gefunden habe.

2.

Aus der bisherigen Darstellung geht hervor, daß da« Christophe!-
buch, das 1591 unter dem Namen Frischlins herauskam, wahr»
scheinlich eine „vermehrte Auflage" eines Wertchens des Hainer
Pfarrers Andreas Schönwaldt war. Gehen wir nunmehr daran, fest»
zustellen, was an dem Druck Schönwaldt und was Frischlin zuge»

wiesen werden könnte! Bei der Lösung dieser Aufgabe kann uns die

schon von Nebel teilweise mitgeteilte Verteidigungsschrift aute Dienste
leisten, die Schönwaldt fünf Wochen nach der Hainer Tagung vom

Februar 1593 am 14, März in Langendiebach dem Grafen
von Isenburg'Virstein überreichen ließ. Cr geht darin von den oben
erwähnten drei Klagepuntten aus und schreibt zur Zurückweisung
des ersten Punktes das Folgende:

„Vefinbe aber, Gncdige Hern, daß im zwcylen Klagcpunctcn die Haupt»
such, verwegen ich zur Rede gezogen worden, stecke.Denn wa» der Herr Doctor
Otlho, zum Schein, und die Mag groß zu machen lquuck tarnen oilr» injurlam
ckc»«riiu>, da« Ich rylich Gedicht, vom großen Christofs genent. mit einbracht
und als ob es Ihren Onadcn Hossdienern insonderheit zum Nochteul gemacht,
angezogen, is

t

es iun Worheit der Ned? n>t werth, für »>rslcnbiglN ? iiten und
neben wichtigen Gräventlich^n Sachen, besonder« für gemeiner Herrschaft Nhälen
und hcrrligleylen von solcher schimpflichen Poeteren Klage zu füren Wiewol
ich für mein Perlon, wenn, wo, ober »cm webme c« getruckt worden, kein
Wisse»« bllbc, bin »»ch oh» Hwcufcl dem Vuchlruckcr so wenig befand!, als er
selbslen auch mir »it belaubt ist, is

t

ohn me,u Wissen uud Wille» in Truck «uh»
gangen, da« is

t die Waihcit,
Hessen aber bin ich nit in Abreddc, daß mein Oeualer Cbriftoff N»ml»

berger, Hanawischcr Keller im Hain, sur »cht od r neun Iure» ohngeseh'lich
unser «ttliche gute, ehrliche L^ute in seine!« Hcußlin, im Wcnergartcn zu Vaft
gehavt. und erzelct, wie u

f ein Zeit Christian»«') selige und anocre mehr,
den Ihm gewesen, und da« Heußlm tinwe>>hen und ibl» einen Namen geben
willen, und loltc die Lhristoffburgl gcncnnct lein, darnff ich ihm g'fagt. so

wllle ich dessen zu Vedcchlnus und zu Vestetigung de« Namen«, die Histo»
ricn von S. Christoff verteiülchen und ihmc dediciren. Mich auch nochmals
dessen undernomcn und zum vordersten diele Verslin »n meinen Veuatern
gelchri«»«!" :

Il>t»ll«rrl>Nl, vlro Ot>sl»i»pb<»r<> llc>w»d«rz!<», vonornol «t Illuxtl'l»
vor«!»!, Nu! I'bllppl »d U»»»«'. l?c»mlli« in l^i«I>t«ub«r^lc «l Out»»«»»
»teüil «t« lüellarl», Oompalrl »uo ckllsou».

»
) Christian Voldslein, Keller in Dreieicheichnin
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Xeeip«, Our'ltapdorl VIvi <zui nc>w.iu« ßllucle«
<Huo «lt <?brl«lopt>!,ro vi»» perltet» m<>6<,
"lu <zuo<zu«muuclllni» te »otum »bäieito r«bu«
Hiiiug «t exemplo «bri»ilz«r «8t« uiu».
8><lden« »i« l»e!lx, g!« omni »empor« ma^nu»
ll»^llU8 ««>! vives, 8«u «orleri» «ri».

Aus welchem Vtlslin genugsam erscheinet, was mein Intent damals
gewesen, welche so ich es trucken lassen, und es als», wie ich gewült, blieben,

!cine«wegs hellen müssen ausgelassen weiden. Ich würde auch nil des Hains,
der Dreueich. ermelte« Keller« W yergarlens^ wie im Anfang geschieh», haben
Meldung gelhlln, so ich dessen Schew getragen. Solches Hab ich lang hernach
einem meiner sonderlichen, günstigen Hern und Freund»») zu verlesen geben,

»ehre auch vielleicht, so es für lüchtig erlenl, es truclen z» lassen, nil unge»
mein« gewesen oder im Gegentheil es gar unterlassen. Daist D. Frischlinus ».,
mit dem ich aber in keiner Kundtlchoft je gewesen, auch die Zeit meynes Lebens
mit ihm lein Wort geredt, damals er aber bey gcdachlem Hern beherberget,
kommen, >,nd es ohn mein, auch ohn berurtes meines günstigen Hern Freundts
Bewilligung vom Tisch genommen «nd gesagt: Das wirbt für mich sein, ic

h

muß es haben, ich wcuß wie es in der Welt zugchcl, ich will mehr darzu machen
und es in Truck gehen lassen. Und es also, ohn einig mein Wissen, bey sich
geftecket. Es Habens auch gut ehrlich, namhafte Leu! in seinem Hause zu Braun»
schweyg, daß er noch daran gestickt, gesehen, daß ich auch und« den H. Nhäten
Zeugnus bey zu bringen wüste. Wir aber, sonderlich »ch, habe es zu Gesicht nit
betomcn mögen, biß >ches in Franckfurl, wie es Frischlinus trucken lassen, und
mir gar unlendtlich gemacht worden, gesehen, Hab also daran, als da« obn alles
mein Wissen in Truck gangen, leine Schuld».

Was aber ich aus obbemelten U, suchen zu thun mich unterstanden und
in teulsclie Reymen geNllt, da« Hab ich n>t erdacht, sondern aus Anweysuna und

vergeh ndie Erempel anderer gelehrter Leute, deren Schriften in hohem Werlh
gehalten, gethan. Denn lengeft und für vielen Ioren, ja wo! für Mansgedencken
einer mit Namen Gastius zwehn ganher 1c>luc»8««rroonuin eonviv»IIum in
Truck außgehen lassen, u>d is

t

zum viertenmal widerumb geiruckel, darinn
allerley seüzame und schimpfliche Tischrede zusammen gezogen. Im erxen Tom»
setzt er historiam vom Cbristovhero, wie ic

h es, soviel ich daran gemacht, von
Wort daraus genomen und u

f

deutfche Sprach pünlo un«rlor« »«ß«<pl>«i<7l>l
luryweyliger Meynung geben Halle. Es lobet auch solches Philippus Melan»
thon und saut: Es sey ein v«nu8tum in8e,,lnm gewesen, der die Fabulam
vom Christophe« erdacht, und damit onzeyqen willen — sintemal in allen
Slenben so viel Gelegenheit furfallen, dardurch der Mensch » »«mit« r««ti zu
ungutem lunne gefüret «erden — müsse es ein großer Mann sein, der durch
alle Ergcrnuß biudurch dringe, redlich lebe und zu einem ehrlichen löblichen
Ausgang! seine Sachen bring und ausführe. Was nun in frembden Sprachen
getruckt, gelobt un» >n Ehren gehalten wird», versehe ich mich, lünne auch bey
uns Teutfch'n seine S'adt finden, und wo man nit muktwillig Ursach alles zu
cauilliren suchet, e»«»«rl» p»rlbu» gedul et werden. Sonslen mllste man alle
Eomoedien und Tragocdien, deren in allen Sprachen, in allen Nalienen,
unzehlich viel gefunden werden, und deren heut gs Tag« viel verteuifchet und
gespielet werden, darin eygemlich nichis gehandelt wirdt, als daß man fo wol
hoher, als auch gemeiner Leute Tugent und Umugenl eyaentlich zu fehen spiel»
weyse fürftellet verwerfen sein. Es müsten die Preverbia Valemenis, das Buch

>
)

Osea« Hala, Pfarrer in Franlfurt, bei dem Frischlin im Frühjahr 1582
sieben Wochen wohnt«.
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Jesu Sprach, die allerley grobe, abscheuliche Sund und Laster, Verachtung
Gölte», Slolz, Neydt, Geytz, Lügen, Verleumbdung, Unbanclbarleit, Rachgir so
eygenllich bcschreyben, als ob si

e

solcher Gesellen für Augen hellen und andern
darfur Warnung 'Helen, »erboten sein. Wo wurde das Buch Schimpf und
Ernst bleyben? Wo würde der weit berllmple Grubianu« bleyben, der in
aller Welt von hohe« und nioern Standes Leuten so fleytzig practiziret wird«?
Wo würden die Regentenbücher, die Ritterspiel, der Deuerdanck, wo
würden Facetiae Vcbelii und anderer, die Adagia, Apophtegmolo, Colloquia

^ Lrasmi bleyben? ssabulae Uesopi. Erasmi Alberi Fabulae, die er »u»

, Aesopo genomen, verteutlchet und u
f allerley Person und Sachen seines Ge»

fallen« accomodiret hat, wo würden andere tortzweilig« Vatyrae, Figment» und
Poemata blcybe»? Ja wo würde Moses mit s,ynem Christoffelbuch — «8t »nlru
p»«ä»^n^u» »6 c!t>rl«tulll — , den zehen Geboten bleyben, der all« Menschen,
leinen außgenomen, ufszeugt und sagt: Du soll nit stuchen, nit tddten, nit ehe»
blechen, nit fielen. Den muste man zugefügter Injurien halben, damit wir in

seinen Tafeln diffamiret weiden, zu einem Neuer« anhalten, denn diese Stück,
deren er uns bezüchtiget, ob fchon unser Confcienh n>iU» te>8te«uns überzeuge«,
seiud doch für der Welt nit beweyslich, und hat dem hornichtcn Most nit ge»
puret, uns gule, ehrliche, frome und weyse Leu! also zu disfamiren, wie wllrd
er bestehen? <is müste auch der Herr Christ«« nit lolcher Oleichnus in seinen
Predigte», dardurch die Leut gestochen und ihre Heizen gerurel werden (vom
guten Weiyen und Unlraut, vom Weinberge, vom Wege, Steingrundl und
Dornbüschen, vom unbill,chen Richter, der doch lctzlich der Wittib behlllflich war,
vom ungerechten Schafner, Keller oder Haushalter) gebrauchen, denn e« sich fast
ansehen lest, er bezüchtige darmit noch heutig« Tages ettliche, als ob si

e

solcher
Sachen schuldig seyen.

Darum laß ich« sür mein Person bleyben bey dem weyßlichen vnd chrift»
lichem Bescheid», den über das Christoffelbuch ein gclerter und au« den für»
nemenen ältesten H

.

Rhäten einer geben und gesagt: E« is
t

da« Christoffelbuch
ein Bermanung. Wer gestolen bat, der stele nit mehr, und das is

t
auch war, is
t

leinen, ufrichten, redlichen Menschen, und da man nit an Zeunen zu zanclen
Ursach suchet, zuwider, so man aber an das Schaf will, fo hat es den Bronnen,
ob es fchon weit drundcn au» dem ^loß gelrunclen, trübe gemacht, wie Aesopus
in seinen Fadul, s> darin er »llerley Menschen gut« und böses erinnert schreybet.
So helle, Gnedige Hern, und habe ich mich dessen ferner auch nil «n zu nehmen,
d«MN) vergangenen Pfingstag C. G. und fonderlich die '/Ilenburgische Grnoenl»
lich« Uhäle und Diener der H

. Doclor Ollho, Secreiariu« Vcntz, Amplman
Repphun und andere, in Veyfcin deren des auch Wolgeborncn Herren« Hern«
Philippen von ;>>!enburgl Grauens zu Büdingen, meines auch gnedigen Herren«
Nhälen und Dienern mich zu Gast geladen, mit mir und ich mi< ihnen ehrlich»
friedliche uud freundtliche, gesclli>,e Zech und Lonversalion gehapl, und »l« wir
da de« Christoffelbuch« lang under einander gedacht, der Ellest unler ihnen f»gl:
E« soll alle« lodl, geschenckl und verziehen scin, und is

t

also alle« genylich »er»

glichen, u<geh«b«n und hingelegt worden, und so man es nun wider »»der der
Bancl herlur suchen und en'gegen der Juristen Lehre qui »«tur», »iuut, u«
»z»» l«»>« I«r»ilUo, was einmal freundllich hingelegt, da« soll man nit wider
erregen, widerumb hcrfurbringen wolle, wurde es bey verstendigen Leulen, die
den Sacden nachbenlen, ein uufreimbtlich« Ansehen, wie es auch inn Warheit
ist, haben. Wie auch ohne das, so viel ic

h dessen »erleutschet, wnl sür »cht oder
neun Iaren, d» ich noch »n E. G. Hoshall und bey allen Ihrer G. Hoffdienern
lieb und wcrth gehalten, gemacht, d» noch der iljigen furnehmen und nahm»
haften Dienern keiner fast am ?)!enburgischcn oder auch Hanaw LiHlcnbeigilchen
Hofhält» hie zu Landl »n >h« habendlen Ampten gewesen, und darumb, als ob
was ihnen zur Beschwert»! geschehen, nil zu bellagen haben."
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Durch diese Ausführungen Schönwaldts, die um ihrer Wichtig"
leit willen wörtlich mitgeteilt werden mußten, sind wir schon in den
Stand gesetzt, wenigstens einigermaßen in dem 1591 heraus«
gekommenen Druck zwischen dem, was Schönwaldt geschrieben, und

dem, was Frischlin hinzugefügt haben kann, zu scheiden. In dem
Druck von 1591 wird uns zuerst erzählt, wie Christophorus, der in
der Nahe von Hain in der Dreieich (—Dreieichenhain) geboren
war, auf „Raisen und Wanderschaften" ging und was er da bei
den verschiedensten Ständen erlebte. Er ward Mönch, kam dann zu
den Buchdruckern, dienete hierauf einem Dorfschultheißen, kam hierauf
zu einem Grempen, dann zu einem Handwerlsmann, dann zu einem
Wirt, ward hierauf Kriegsmann, dienete dann einem Waldförster,
kam zu einem Apotheker, dienete einem Keller, kam zur Renterei,
ward Kanzleiverwandter und hierauf ein Krämergesell, tat sich dann

zu einem Stadtjunker, kam zu einem Meßpfaffen, dann zum Teufel
und schließlich zu einem Einsiedler. Erst an der letzten Stelle findet
er, was er sucht: ein Lebensziel, das des Lebens wert ist.
Der Eingang des Gedichts, der von Christophels Herkunft

handelt, ist, wie schon Nebel festgestellt hat, sicher von Schönwaldt.
Die Anspielungen, die darin gemacht werden, beweisen es. Auch gibt
ja Schönwaldt (vgl. oben S. 7) selbst zu, daß er diesen Eingang,
in dem „des Hains, der Dreyeich. des Kellers Weyergartens" (sowie
der Christophsburg) Meldung getan wird, gemacht hat. Nur Schön
waldt und unter keinen Umständen Frischlin konnte die Verse
schreiben (vgl. die Ausgabe von D. F. Strauß in der „Bibliothek
des Literarischen Vereins in Stuttgart", XI.I, S. 173 ff.):

Es l>gt ein Stättlcin nach hie bey.
Das führt ein Eychel oder dreh
In seinem Schild, da steht ein Hauß
In einem schönen Garten drauß.
Darbei drey hüpscher Weiber stehn,
Darinn gut Krebs und Karpfsen gehn,
Das is

t

die Christoffsbulg genent,

Im Heyn der drey sich wolbetent.

Ebenso kann nur von Schönwaldt der Hinweis auf die Her
kunft seines Gevatters Christoph Romsbeiger stammen, der lautet:

Nit weit davon bin ic
h

geborn
Und hob mein Eltern bald verlorn.
Mein Vatter auch Christoffel hieß,
Drumb er mich auch so teufsen ließ.
Mein Mutter die hieß Agathen,
Ein fromme« We,b. doch arm dabei)
Drumb sie ihrem Chriftoffelmann,
Nit fast viel gut« verlassen han.
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Für die Scheidung in den Abschnitten, die nunmehr kommen,
is
t

eine doppelte Beachtung von Wichtigkeit. Die Beschreibung der

Heimat und Herkunft Christophels is
t in Versen von einer gewissen

Glätte und von einem bestimmten gleichmäßigen Rhythmus gegeben.
Dieses beide, Glätte und Rhythmus, erfreut uns in vielen Partien,
die nachfolgen. Freilich nicht in allen. Es sind ganze Abschnitte vor»
Händen, in denen beides vermißt wird. Am deutlichsten tritt uns der

Unterschied dann entgegen, wenn wir z. B. den Abschnitt: „Christofs
lompt zu Buchdruckern" mit dem darauffolgenden: „Christoff dienet
eim Dorfschultheih", oder den Abschnitt: „Christoff wirdt ein Kriegs»
man" mit dem darauffolgenden: ..Christoff dienet einem Wald»
förster", oder den Abschnitt: „Christofs lompt zu einem Apotecker"
mit dem darauffolgenden: „Christofs dienet einem Keller" vergleichen.
Die an zweiter Stelle erwähnten Abschnitte halten sich durchgängig

in dem Rhythmus der Beschreibung der Heimat Christoph« und sind
glatt geschrieben: die an erster Stelle erwähnten Abschnitte sind nur
teilweise in dem Rhythmus des Eingangs gehalten und reich an
holperigen und zum Teil sehr merkwürdigen Sätzen. Zum Beweis
führe ic

h von den Dutzenden der recht eigenartigen Verse, die sich

in den ersterwähnten Abschnitten vorfinden, nur einige an:

Kam also bald für ei» Buchladen
Ein Herren Heger! ahn all sein Schaden.
Er fragt mich ob ich llnt «imlich setzen
Oder truck>n und das papcir netzen.
Ich lliüwort ihm nach der ssevür
Mein Herr was ic

h

nicht tan da« lehrt mich ihr.
Oder:

Co musl ich armer Christofs dran,
Und blib der Lump dahinden stöhn.
Oab Ooit ein Sieg, das Gelt behielt er,
Und mußt ic

h

dingchn also leer.

In dem er gab, <zul<Ipro quo,
Alten Mcuf/brelt für Pfeffer do,
Ei» Misch Mcsch wüste geschlampcr
Da« auch er der Dimpenoaiupcr
Nicht in sein Leib hett genommen.
Ich dach! wie wiirds andern bekommen,
Die daß zur ^och brauchen müssen,.
Wenig n»ug wird« in erschießen
Alt verlegen wahr er her schlcpt,
Wann man machen must ein Recept,
Da» rechnet er sam wer el frisch,
Dos gemedrt wird sein Oclt im Tisch.

Es steht außer allem Zweifel, daß der Mann, der die glatten
Verfe in den Abschnitten am Eingang, ferner vom Schultheißen»,

Oder:
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Waldförster» und Kellerdienst gemacht hat, unmöglich auch der Ver

fasser dieser höchst unpoetischen holperigen Reime gewesen sein kann.

Der Verfasser der glatten Eingangsverse is
t aber ohne Zweifel

Schönwaldt. Es ergibt sich mithin die Vermutung, daß die Abschnitte,

in denen die holperigen Verse vorkommen, entweder ganz von

Frischlin stammen oder doch wenigstens von ihm eben durch diese

, holperigen Verse „vermehrt" worden sind. Zu der Annahme würden

auch noch zwei merkwürdige Tatsachen passen, die hier nicht un»

erwähnt bleiben dürfen. In dem Abschied vom 6
.

Februar 1593
wird die Aussage, die Schönwaldt über den Anteil Frischlins an
dem Buch bei seiner Vernehmung machte, mit den Wollen wieder
gegeben: „Pfarrherr hat furgeben, das durch Frislinum mehr als
von ime geschrieben zum großen Christoffel geschmiret worden."

Daß die der Form nach von den Versen des Eingangs sich unter«

scheidenden Pallien viel „Geschmier" aufweisen, kann niemand
leugnen. Sodann weise ic

h darauf hin (vgl. Strauß, a. a. O.,
S. 66 und 88), wie urteilsfähige Zeitgenossen über Frischlins
deutsche Poesie urteilten. „Frischlins deutsche Komödie von der

Ruth habe eine schlechte ßr»tiam, wie fast alle seine teutsche
Reime", „Frischlin se

i

beiweitem nicht so tolix in deutschen
Reimen, die unterweilen übel klappen, als in lateinischen Versen,
man finde allerwegen deutsche Reimenmacher, die m doe ^susr«
tslieiors» seien als Frischlinus" — so lautet das Urteil der Zeit
genossen!

Soviel von der Form! Sehen wir uns den Inhalt an, so

finden wir, daß sich auch da eine Scheidung ergibt zwischen den
Abschnitten, die der Form nach Schönwaldt zuzuschreiben sind, und
allem übrigen. Christoph, der im Hain geboren ist, stammt von
armen Ellern. Da si

e

ihm „nit fast viel guts verlassen han".
„bedenkt" er sich nach ihrem Tod „sehr lurtz" und macht sich —

statt zu studieren, was andere tun, die emporwollen — zu einem
Bauren, der Dorfschultheiß ist. Nachdem ihn dieser aus dem Haus
gejagt hat, nimmt er Dienst bei einem Waldförster und hierauf bei
einem Keller. Der Keller verschafft ihm Beförderung in der Reuterei
der Vorsteher der Rentelei, der Amtmann, hilft ihm zu einem Posten

in der Kanzlei. Die Wanderfahrt durch die Ämter findet ihren
Abschluß in der Stadt bei einem Stadtjunker. Überall findet Christoph
das gleiche Bild: Beamte, die ihren Dienst nicht so tun, wie es sich
gebührt, die vor allem unehrlich sind. Aus Ekel wendet er sich von
den weltlichen zu einem geistlichen Herrn. Lr macht dieselbe Er»
fahrung. Auch hier tritt ihm die Welt mit ihrer Sünde entgegen.
Traurig muß er konstatieren:
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Uli» iß »il< ihr lieben Lem,
Ergangen zu dci'clben zeil.
Ich b«b in «einen jungen Iabren.
Müsse» beid gnt« n»d biß erfübren.
Tai »ol »n mir ein Christen Mann,
Ibm ein <tf««p«j nemmcn tan.
Wie e< eim Chiinc» pfleg zu geh».
Der »il der Neil will nmdher gib».

Was ihm die Well nicht bieten tonn, sucht er beim Teufel.
Er lomml wieder nicht zum Ziel. Sein Ziel erreicht er erst, wie
ihm ein Einsiedler aus dem Namen Ehristophorus Zweck und Ziel
seine« Lebens darlegt. Begeistert stimmt Chriftophorus dem Wald»
männlein zu. Er sagt:

Ich will dir lieb Ultoäterlein,
Gei» folgen mit de» leben mei».
Zu Galle« Ne,ch ftebl »ll mei» si»»,
Ale lieb Lhii»! «ch <«l»r dahin.
3Zlllu jehr wcbl lbun dein« Lach,
Ec> ihn der gleich und jolg mü nach.

Was in diesen, nach der Form Schönwaldt zuzuschreibenden
Versen uns entgegentritt, is

t

ein geschlossenes Bild in drei Ab
teilungen. Zuerst zeigt es uns das Erleben eines Mem'cken, der in

seinem erwählten Beruf vorwärts strebt, dem Nerus, de» der Herr
Gevatter, der Keller Romsberger, erwählt hatte, der Veamtenlaus-
bahn. Der Mensch findet da nicht, was er sucht; überall tritt ihm
die Welt in ihrer Selbstsucht und Unehrlichkeit gegenüber. Er sind«
aber auch dann sein Ziel nicht, wenn er sich zu den Priestern der
latholischen Kirche oder zum Teufel begibt; denn entere find auch
Welllmder und letzterer der Nelltinder Herr und König. Erst als
der Einsiedler dem Christoph eine neue Welt, die Neil Christi «uf»
getan hat, is

t

Christoph am Ziele: ein folches Leben in Christo zn
fübren. das macht das Leben lebenswert und gibt ihm Sinn und
Inhalt.
Nie ganz anders verläuft des Ebristophorus Leben, wenn wir

die Einschübe nul heranziehen! Nie Frischlin in der Well herumfuhr,
fährt Christoph drin herum. Wir haben nun nicht mehr einen jungen
Menschen vor uns, der in einem bestimmten FoH, das er sich er»
»ühlt, hinauf will, sondern einen saorendcn Gesellen, der heut beim
Buchdrucker, morgen an einem Amt, übermorgen bei einem Hand»
»erker, dann bei einem Wirt, dann bei de» Krisgsleuten, dann
wieder bei einem Amt. dann bei eine» Apotheker, dann zu» dritten,
vierten und fünften Male bei einem Antt, dann beim Krämer und

zuletzt aufs neue bei einem Amt anNopft, um nicht
— wie Schön»
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waldt es darstellt — eine und dieselbe, sondern ganz verschiedenartige
traurige Beobachtungen zu machen. Schonwaldt hat die Erfahrungen,
die sein Christoph machte, als Folie benützt, von der sich die Lebens

weisheit des Waldmännleins glänzend abheben soll. Frischlin hat
soviel Freude an der Kritik der „Welt", die ihm allerdings übel
mitspielte, gehabt, daß er bei der Darstellung des üblen Lebens in
der Welt länger verweilen muß. Schonwaldt hat eben in der ersten
Linie Freude an der Position, die er darstellen will, Frischlin an
der Negation.

3.

Wir wenden uns nunmehr zu dem Buch, das Schonwaldt
seinem eigenen Geständnis nach als Muster benützt hat, den „I°orai
ZSlillouum eonvi v»!ium" des Johannes Gastius. In der mir vor»
liegenden Ausgabe steht in dem 1554 in Basel herausgekommenen

zweiten Band auf S. 282 ff. der Abschnitt: „Do 8»neto Ourizto-
pdoro ver» tüstori» et vitae <iy8oriptio". Schonwaldt behauptet,
wie schon erwähnt ward (vgl. oben S. ?), in dem Gastius se

i

„Ilistori», vom Christophoro" gesetzt, „wie ic
h

es, soviel ic
h daran

(nämlich an dem Druck von 1591) gemacht, von Wort daraus genomen
und u

f

deutsche Sprach paulo ubsriore nnßayyß«<iel kurtzweyliger
Meynung geben". Wie verläuft nun das Leben des Chriftophorus
bei Gastius? Dieser schreibt:

„Nunc (nämlich OKriztopKoruiü) prlmuiu tiu^unt »elvi»8« uiuuäo, «t
».ulieuin laoiunt. Xllm null» »«lzue munlio »erviunt, »tque ii

,

quo» Nomlln»
euri» Ourti»»no» »pp«I1»t. Deines äillboio, lxlili» enim «x »ul» »6 »ervi-
tuten» 6i»doli 6««<!«N8U8 «8t Po8t«» 6e»i<lsrio v«rlt»tl» extimullltum rell-
qui»8« utriusque 8srvitut«m «t »6 c>uen«ilnu «r«iuit»,m, qui Iue«rn»m
L?»u^elii lu»nlbu» 6«8t»t, <iiv«i-ti38S, ed »b so vsrillltem »tqu» in8tltutionem
üvznzelienm 6läl«i88«.''

Hier haben wir den Aufbau des Christophelbuchs, das wir
glaubten Schonwaldt zuweisen zu müssen. Chriftophorus lebt in der
Welt der Aulici und Curtisani. Darüber fährt er zum Teufel. Ge»
rettet wird er durch das Evangelium, das ihm der Lremits, beibringt.
Neben dieser Übereinstimmung in dem großen Entwicklungsgang is

t

dann noch eine Fülle von Einzelzügen hervorzuheben, in denen

Schonwaldt sich an Gastius anschließt. Die Sätze, die Strauß a. a. O.,
S. 192 uuten angibt: „Denn niemand solcher meynung sey, das ic

h

so groß gewesen sey, und so ein ungehewer Man" usw. sind eine Über»
setzung des Eingangs bei Gastius: ,.^6 tibi p6rl>ukäs»,s, 0b.ii8to-
pkorum tam vll8turo, ßi^ntsm umlu»m iui88s" usw. Ebenso berühren
sich die Gedanken, die Schonwaldt in seinen langen erbaulichen Aus»
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fühiungen am Ende des Ganzen (vgl. Strauß, S. 195 ff.) gibt,
aufs engste mit Gastius. Das lateinische Schlußzitat: „^llrizwpnori
molsm" usw. is

t wörtlich, vieles andere dem Sinne nach aus Gastius
entnommen. Umgekehrt finden sich für die Teile, die wir nach Form
und Inhalt als Frischlins Einschübe bezeichnen muhten, bei Gastius
keinerlei Parallelen. Gastius sagt nichts gegen die Mönche,
die Buchdrucker, die Grempen, die Handwerlsleute, die
Wirte, die Kriegsleute, die Apotheker und die Krämer. Er
hat es wie Schönwaldt nur zu tun mit den Aulici, den
Curtisani und dem Teufel, deren Art er die Weisheit des
Einsiedelmanns gegenüberstellt.
Freilich in einem Punkt unterscheiden sich Schönwaldt und

Gastius. Des Gastius Kritik an den Aulici und Curtisani is
t

ganz

allgemein gehalten; die des Dreieichenhainer Pfarrers hat Züge, die
dem wirtlichen Leben, dem Leben um ihn, entnommen sind. Es gilt,
daß wir darauf noch etwas naher eingehen.
Wir sahen schon, daß die Herrschaften, denen Schönwaldt

unterstand, der Meinung waren: Ter Pfarrer habe bestimmte Per»
fouen und Sachen in dem Büchlein „peistringirt und angezogen".

Schönwaldt leugnet das. Er weist darauf hin, daß die meisten Leute,
die sich getroffen fühlten, vor acht bis neun Jahren, da er das Buch
schrieb, noch gar nicht im isenburgischen Dienst gewesen seien. Das

is
t

zweifelsohne richtig. Immerhin is
t beachtenswert, daß Schönwaldt

im Jahre 1586, also zur Zeit der Entstehung des Christophelbuchs
einen erbitterten Streit mit dem lDffenlhaler Dorfschultheißen
hatte, in den auch der Waldfürster und Schultheiß von Sprend»
lingen, der dem Dorfschultheißen vorgesetzt war, verwickelt ward.

Schönwaldt glaubte — es geht dies aus den Akten hervor — eine
Zeitlang, daß man ihm sein Recht vorenthalte, das ihm der Offen»
thaler Schultheiß, den er in seinem Bericht einen „Unflat, groben
Flegel und Vauernlnopf" nennt, gefchmalert hatte. Auch gehört eine
Stelle aus einem Brief Hieher, den Schönwaldt im Februar 1589
an den isenburgischen Rat und Sekretarius Andreas Müller in

Büdingen schrieb. Er klagt darin, daß „vergangenen 87. Iars Rephun
und Venh (zwei höhere Beamte) ihm einen schwehren Handel bcv
Grave Wolffen zugerichtet hatten". Wichtiger als diefe beiden Notizen
scheinen mir die Nachrichten zu sein, die über Schönwalbts Person
und besonders seine Stellung zu den weltlichen Beamten in den

Streitschriften enthalten sind, die der Schulmeister Kempinus, mit
dem Schönwaldt 1588 bis 1590 im Hader lag, teils zu seiner- Ver-

teidigung, teils zur Anklage Schönwaldt« bei den Behörden ein«

reichte. Gleich in dem ersten Bericht des Schulmeisters, der am

.
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10. Dezember 1588 in Offenbach einlief, lesen wir unter anderem
folgende Sähe:

„Er lehret andere Leut (doch privatim), man müsse frey drücken, wenn
mann einem zu Hoff dienen wolle» bis ihme auch die Hundsjungen Unrecht
geben." — „Einer gantzen Oemeind is

t

bewust. wie er sich an den Beamptcn

selbst versucht, nur ox vlnlllot» prlvllta undt wohl einen (in der Predigt!) ein,
zwey oder mehr gantze Ihar undern Zänen gehabt!, auch selbst zu mir gesagt,
er frag nach ihrer keinem nichts, si

e

haben ihm nichts zu gebieten, und sie ufs
eußcrst vor ihren Underthanen angeben, is

t luntbar undt stattrüchtigl undt darf
lein« New isung. Dan er auch, dieweil ich hie gewesen in der Predig gesaglt,
man müsse si

e

bey einem Ohr nemen undt zucken, das es auch die Nauren
mercken undt ihnen den Schwern rühren, da er ihn am wehsten thu, hatt ihn
auch wohl ihre Geburtslinien dürfsen herfürsuchen undt vorstoßen." — „Wie soll
ich dan ohne Gczänck von ihm kommen, weil «r der Obrigkeit und anderer nicht
geschonet, er mus sein Hehl auch an mir versuchen."
„Er will gern die Underthan wider ibre Herschafft ufwiegeln, wie aus

seinen Worten zu schließen, das doch keinem Prediger zustehet, dan ein Kirchen»
diener soll seiner anbevohlenen Schiiflein warten, soll nicht die Leut ufwiegeln,
verh'hen und Lernten blasen, sondern friedlich predigen und dem Frieden
nachjagen."

Noch bezeichnender sind folgende Ausführungen, die sich in

einem Bericht des Schulmeisters aus dem Juni 1590 vorfinden.
Da heißt es:

„Uf den Sontagk Eantate, welcher is
t

gewesen der 12. May, hat er
HLnischer, sportlicher Weis undcr andern gemeldet, wen ein Pfarherr aber die
Schnarckhanlen, so am Brett sein, antastet, so understehen si

e

ihm durch verlogene
nichtswürdige Leut alles Leits zu zu fügen, in Schand undt Schaden zu bringen,
und wollen« nicht leiden, sondern wollen gut herrisch ungestraffl sein und sagen:

Hat der los Paff sonst nicht« zu schaffen, d»n das er stets in der Predigt also

u
f der Cantzell u
f

mich stochern mus, warumb geht er nicht ins Haus zu mir
undt sagt mirs? Ey ja, du lieber Schnärcker, du nasweisei Gesell, man soll dirs
nicht thun, weil du irgenls ein wenig weiser undt gelerter vermeinst zu sein als
ein ander, ja man soll dir ein Peiffer bestellen wie du gern dantzest. Und Wirt
als» der mehrerthcil der Leut durch sein Predigten geärgert undt wenig! gebessert.
L» seints auch die Leut so wohl an ihm gewont, das sie ein Merck »hn ihm
ersebcn, wan er will anfangen zu hohlhipen, und sagen, er werde allemahl
feuerroth und acht« ich, dessen sey die Ursach das böse Gewissen."

Weiter heißt es in dem Bericht über eine am 12. Mai ge<
haltene Predigt:

„Weiter gesagt in ebenmeßiger Predig: Die Herren »ehre» offtmals wohl
zu dulden, möcht jemants dencken, wan die Diener undt Amptleut offtmahls
nicht zuviel tyrannisirten undt mehr theten als ihn bevohlen wehr, dan solch«
Gesellen schinden undt schaben die arme Leut mehr als die Hern selbst. Das
aber die Hern alles allein verrichten sollen, wehr unmöglich, dan des Anlaufs
wurde zu viel werden, undt wurden den Sachen nicht abgeholffcn. Darumb
rieth Iithro Moysis Schwehr dem Moysi, wie wir lesen Erodi. 18, er soll andere
Amptleut neben sich anordnen, darmit ihm die Müh nicht allein ufm Hals liege;
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er gibt ihm aber auch Nhat und Wcgeweis, wie bieselbigen geschaffen sein sollen,

nemlich ehrlich nicht Hurenkinder («>»«<:vsrb» cum l«rvor« <zuock»iil pruuun»
«l»b»t, «uiu8 sei czuam oau»»!i! 8u»ple«r nein lnvsnio), dan wie sollen solche
Gesellen, sagt er, wan Hurn undt Bude« vor si

e kommen, mitt gutem Gewissen
straffen, dan sie denclen, du bist auch ein Hurcnlint. Zum andern solln si

e

war»

hafftigl sein, nicht verlogene Lcut, die sich mit Tiebsnagcln trauen, ein frommen
Christ ufz ergst fälschlich beliegc«, hin und wider ausbentzeln und dardurch alles
Hertzenlcit, Schmach undt Schund« zuzufügen sich understchen. Zum dritten sdln

si
e

nicht geihigl sem, die armen Underlhan schinden und schaben, alles mitt Ge»
walt zu sich reißen. Verwegen dan auch die Hern ihn vleißigl sollen u

f die Garn
sehen und ihnen n'cht gestatten, das si

e

mitt einem armen Christen ihres Gefallens
handeln mögen sondern solche Schnarclhansen hart hart mitt Ernst undt heffligl
straffen, w>e dort Pharao seinen Becker und Schencken ins Gefenglnus werffen
und den diebischen Becker an lichten Galgen hcnckcn ließ, alfo lies Nhasuerus
feinen Fürsten Haman, den stolzen Prächter an lichten Galgen hencken."

Bezeichnend sind die Worte, die der Schulmeister diesem

Bericht beifügt:

„Wen er darundcr verstanden haben wolle, las ich m. g
,

H
.

Näth erkennen,
dis wahr als» seine gottsfürchtige Predig, wan es die ?eut gleubten."

Hierauf fährt Kempinus fort:

„Uff den verflossenen Soutagt, welcher genant Wirt üx»u«li undt is
t

gewesen der letzte Mo«,, hat er mich abermals von neuwem wider ufgerichten
Vertragt undt Handtgelübt, u

f der Canyell, in der Kirchen in der Morgenpredig,
öffentlich vor einer gantzen Gemeinde fälschlich und mit Ungrunt »n meinen

«ihren undt Lcumnlb, mit allerhand« ehrrurigen uneifinllichen Uflagen ,u»i böchsten
injuriirt undt bezuchtigct, auch von mir fälschlich ausgeben, wie vormals auch
beschehen, »l» ob ich stetig« aneinander lag und Nacht im ^'»der liege, bei»
nächtlicher Weil wie ein brüllender Ochs eircumvagir undt den Huren — «it
Gunst vor ehrlichen beuten, das is

t

sein Wort — nachgclauffen, «»maßen da»
obgemellei Injuria««« folche unerfinlliche Injurien munilich ausgössen, an lind
undt Orte» wie angezogen, und!, soviel an il>m, mich umb Ehr und Glimpf zu
bringen understehel. Wie er dan auch in ebenmeßiger Predigt gesagt: Cin Ninpt»
man, ein Keller soll sich »ich« mi! Dicbsnägel» lraucn, das eine gantze Geineind
ohne Zweiffel uff leine andere dan unsere ordentliche diesser Zci« Odriglei«
deutet, auch »

f lein andern Schulmeiftcr dan eben uf mich arme» Gesellen, wie
ich dan den gantzen Tagt der l'eut Mehrlein sein müssen und« von einem hie,
vom andern da »«>! vefir! «norden und« einer zu andern gesagt: ich mein, er
gabs dem Schulmeister wider." — „Cr is

t

ein ''.eidbart »nd gissüger Mensch,

der da meine«, er se«>sempelfre«!." — „La es ihme als» ungestraft« wurde bin»
gehen lassen» so wnrde er gewiß noch eine Plaulen benbencken. da er gehl ohne
das daher, wan er bienans spatzieren gehe«, nur vor das Ibor, bint ein drei«
»arrenmess>r au die Seiten »nd ein N'Mbarle« ubern Hals, darmil die Beample

ja leben, da» er nicht viel nach ibnen singe und wen nur die Holl.'lappen «uch
rbotl lvehr, so «vebr er ein« Rolrock in e,»er Neichstad! s

o gleich, das »nmlglim
wehr, es «

st ein guier ^anb!«l»ech<!m»p!ma»n an ibm verdorben Die Bibel
oder Testament hört ibm »»der Arm, em g»!e Wehr und Waffen. Was gitts,
wan ich« lbet, wo er» nicht zu «adeln wiiüe... In summa er w,N Amvün«»
«nitt sein, einen ffus usin Na«bn»s und c,,,,«, u< oer Cantzell lmben, da« zeig«
er mil seiner Plaut ahn. schien« s'<b>" >'">>"?>!!< «bell »nd erreg« Unwillen

zivischen den peniben, indem da« er einer Parlh ,Fi«Ml^O«d die « »nhel«!
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Weiter heißt es in einem cun 22. Juli 1590 abgefaßten
Bericht des Schulmeisters:

„Er hat seither» mich nicht allein, sondern auch u. g. H. Beampten ufs
neu schmirtzlich gnug angegriffen undt darf auch wider die gemeinen Leut sagen,
er frag nichts nach ihnen, er acht u. g. H. Huntsjungen einen eben so hoch als
sie, si

e

gellen ihm gleich fo viel als zwen Oentzbuben, si
e

haben ihm nichts

zu gebieten."

Der Vollständigkeit halber füge ic
h einige Urteile und Namen

bei, mit denen Kempinus dem Charakter Schönwaldts gerecht werden

zu können glaubt:

„Er is
t

ein rechter Widcrburst und Distcllopf, muß Hände in Haren und

zu zanclen haben und soll er ein Ursach von einem Zaun abreißen; Lehr und
Leben stimmen bei ihm nicht üderein, sondern undereinander wie eine Kuhc
undcr ein Sackpfciff, Er verletzt sich u

f

seine Thaler wie ein Bock uf seine Hvrncr.
Er will jederzeit Superlativ««, seines eigen Koftss und Meister Kluglingl sei«
und hat ein ufgeblascn Fladdergeist bcy sich. Da« achtet er nichts, wehr die
Persohn scy, die es ihm »»zeige und zu Haus trage, ob« schon ei» schlechter
einseitiger Genstovff, der hinein plaudert und eines armen Gesellen Ehr und
>!cuiniilh nicht höher als ein Baum mit Hultzapscln achtet. Ta steht er dan u

s

der Cantzell, schwatzt es daher, gleich ers selbst gesehen und gehört helle und ob«
die lauter Warheit wehr und braucht die meiste Zeit nichts dan lautere 8»r<:li»luc>3
und teuflische Hünungen."

Soviel aus des Kempinus Berichten! Es is
t selbstverständlich,

daß vieles in ihnen übertrieben ist. Schönwaldts Gegenberichte, die

fehr umfangreich sind, beweisen das. Cr geht in ihnen mit den
„stinckenden Unwarheiten" des Schulmeisters, den er mit allen mög

lichen Titeln wie „unverschempter Mensch", „leichter Vogel", „Meyster

Hemerlins Geselle", „verwegener Eselstopf", „Schnarchant", „ver-
logener Verleumbder", „Sewunflat", „Schwarmkopf" belegt, sehr
scharf ins Gericht. Aber es is

t

merkwürdig: Das, was über Schön»
waldts Predigten gegen die Beamten von Kempinus berichtet worden
war, wird von Schönwaldt — von einzelnen Notizen abgesehen —

sehr summarisch abgetan. Er behauptet nur immer und immer wieder,
daß er die Untertanen nie aufgewiegelt habe, im übrigen aber als

Pfarrer die Pflicht habe, gegen den „Teufel und die gottlose Welt"
vorzugehen. Mag in des Schulmeisters Berichten noch so viel über»
trieben sein, so scheint sich doch foviel zu ergeben, daß der Kampf
gegen die ihre Gewalt mißbrauchenden, sich „mit Diebsnägeln
krauenden" Beamten von Schönwaldt für eine seiner wichtigsten
Aufgaben angesehen ward. Diesen Kampf führt er auch in feinem
Christophelbuch, wie ein Blick in die Abschnitte beweist, die von
den niederen und hohen Beamten, vor allem von .denen auf den

Kanzleien" handeln: „Hans Unlust, Sewkopff, Lieg ins Land /Hans
«upholion. XXIII. 2
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Federbusch, Fider den Noltz Hans Affenschwantz, Sewleffel holtz /
Hans Seltengelt, Hans Dietewein/Hans Neidhart und Hans Hader
stein/Hans Untrem mit eim großen Maul /Hans Hupfauff und

Hans Schleiffenblaul / Fuchsschwanh und Hans Lugener" sowie
„Hans Achselträger." Lr hat damit die isenburgischen Kanzleien als
Ganzes treffen wollen. Es is

t

daher begreiflich, daß, als das
Christophelbuch erschien, auch die zu dieser Zeit mit Schönwaldt
im Hader liegenden Herren von den Kanzleien ihr Konterfei in dem

Auch suchten und zu finden glaubten. Insonderheit Rat Schultheiß,
der das schöne „Gelcs" über den Dorfschultheißen wohl auf sich be>
zogen hat, obwohl es ursprünglich anderswohin zielte. Es lag dies um

so näher, als Schönwaldt den Fehler gemacht hatte, daß er die Auf
zählung der eben erwähnten Hellen von den Kanzleien mit den Worten
einleitete:

A>,ch w«r zu Hof ein !oß Gesind,
Wie si

e

dann noch bei lcdcn sind.
Die mich anfeinden allezeit.
Und «Helen mir all Heryenlcid.

Freilich muß auch betont werden, daß diese auf bestimmte
Sachen und Personen der Zeit um 1'»85 zielenden Ausführungen

für Schönwaldt nicht die Hauptsache waren. Die Hauptsache war

ihm der zweite Teil: Die Offenbarung des Einsiedlers. Durch
Frischlins Zutaten, die das Büchlein beinahe um die Hälfte größer
machten, als es ursprünglich war-, is

t der kritische Teil so groß

geworden, daß die Isenburgischen das Wertvolle des Schlusses
(ursprünglich wohl ein Drittel des Ganzen) ganz übersahen. Für

si
e wars zur „Schmehkarten" geworden.

Keiner von Sittewald.
Von <l. Batzer in Offenburg.

In der Ausgabe der Gesichte von Ioh. Mich. Moscherosch,
die 1650 in Strahburg herausiam, befindet sich zweimal der Name
Reiner von Sittewald. Vorn is

t ein Widmungsgedicht: „So recht,
mein Vruder, das heißt edle Früchte bringen ..." unterschrieben:
„sie Germano Germanus Reiner von Sittewald" und in einer
Stelle der „Höllenlinder" (S. 432), wo Philander seinen Bruder
Reiner vor dem Studentenleben erfolgreich warnt und ein religiöses
Dantgebet von Reiner aufnimmt: „Gott lob, der jast is

t

auch vor»

bey . . ."
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Über das Pseudonym „Reiner von Sittewald" bestehen ver<

schiedene Meinungen. Dittmar, der wissenschaftliche Begründer der

Moscherosch'Biographie, berichtet beiläufig von Quirin: „Von seinen
(Ioh. Mich. Moscheroschs) e

lf

Geschwistern erwähnen wir nur seinen
jüngsten Bruder Quirinus . . ." und zwanzig Seiten später bespricht
er das Widmungsgedicht „von Reimer von Sittewald unterschrieben",

„einem von Moscheroschs näheren Freunden — wahrscheinlich
auch aus Willstädt gebürtig"').
Dittmar folgt Erich Schmidt: „Origineller, kraftvoller >als

Quirin M.^ dichtet ein vertrauter Freund, den wir schon aus den

Gesichten leider nur unter einem Pseudonym, Reiner von Sittewald,
kennen. Wollte er damit den gemeinsamen Geburtsort, oder leibliche
oder geistige Verwandtschaft bezeichnen? . . . Oder hätte sich Quirinus
einmal zu regerem Schwünge erhoben und wäre doch vielleicht er
der Reiner von Sittewald?"')
Die Bezeichnungen „Germano Germanus", „So recht mein

Bruder", „du siehst, wie brüderlich" nimmt Beinert wörtlich; er

schreibt in seinem Aufsatz: Ioh. Mich. Moscherosch und sein Geburts»
ort Willstätt'): „Mit welcher besonderen Liebe sich die beiden Brüder
begegneten, bezeugt eine merkwürdige Stelle in den „Höllenkindern",
wo „Reiner von Sittewald" — das is

t das Pseudonym des jungen
Quirinus Moscherosch — in der Szene vom Studentenleben ein»

geführt wird (S. 426, 1650). Der Satiriker erblickt unter den un»
mäßig tobenden Studenten auch Reiner von Sittewald. Er winkt

ihm und heißt ihn folgen, damit nicht die Stricke über ihn geworfen
werden. Kaum hat er seinen Bruder gerettet, als das ganze Zimmer
mit Donner und Krachen in lichterloh« Flamme steht und die
armen Seelen wie in einem Glasofen schmelzen. Beide erseufzen
und danken Gott für die Rettung. Den Dank spricht ein religiöses

Gedicht Reiners aus, das Moscherofch einführen wollte. Zu dem
Bruder aber spricht er: „Und du Reiner . . ., du stehest wie brüderlich

ic
h

dich zurückgezogen, erkenne du, dise Genade, und gebe Gott danck
und thue denen nach mir, wie ic

h

jetzt an dir gethan habe." Reiner

sprach (S. 436): „Und nun erkenne ic
h auch, daß mich Gott auh

fondern Gnaden für dem Undergang erhalten hat." Sicher hat diese
Stelle symbolische Bedeutung, si

e

enthält eine Wendung in Reiners

Leben, seinen Ruf zur Theologie. Und dazu hat ihn Hans Michael,
sein unter dem Kreuzesjoch schwer gebeugter Bruder, bestimmt . . .

"

»
)

Gesichte Philanders von Sittewald, S. 42 und «2.

»
)

Zeitschrift für deutsches Altertum 23, S. 74.

') Alemannia, N. F. 8
, S. 196 f.
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Die Vermutung Beinerts, daß Reiner mit Quirin identisch ist,
bestätigt sich. In der königlichen öffentlichen Bibliothek in Dresden
befindet sich unter der Signatur: Hist. urb. Germ. 1186, b°° ein
Exemplar der Gedichte zur Einweihung der Willstätter Kirche von
1657. Das Schriftchen is

t Kleinquart und nicht paginiert; es enthält
vier Blätter. Der Titel heißt:

ssrieges'Sturm, / und / Siege«»Thurm, / Jener zernichtet, / Dieser / Auf»
gerichtet: / Ben / Dem Hochscycillchen lkinweihunas-Fest / Der, durch Gottes
Gnaden wieder erbaueten Kirchen / zu Wüstatt, gehalten, Dienstag den 14. Aug.
Häumonats / Im Jahr Christi «nsei« Heylandes / U.ll« I.VII. / besungen / und /

betlungen / durch / Reiner von Sittewald. / der sich zu / Nodcrhwehr / aufs»
halt. / Gedruckt zur Straßburg, beu Sebastian Riclauß Hettstedt / Im Jahre 1607.

Auf der anderen Seite steht:

Dem Hochwohlgebohrnen Grafen / vnd Herrn, / Herrn Johann Reinhard /

Grafen zu Hanau, Nieneck und Zwey / brücken, Herrn zu Münhenberg, Viechten.
belg und / Och!enstein, Erbmarschalln und Oberuogl / zu Etraßburg'). / Seinem
Gnädigen Grafen vnd Herrn. / übergibt in dieser Schrifft / Sich, und Wal sein
Thun betrifft. / Der Velanle / Rechtgenannte / y. U. / M.

Die letzten drei Buchstaben aufgelöst, ergeben: Quirin
Moscherosch, Willstett. Quirin Moscherosch wurde in Willstätt ge»
boren und hier am 14. Dezember 1623 getauft'); 1655, am Palm»
fest, den 8

. April wurde er der Gemeinde Bodersweier, Amt Kehl,
präsentiert. Wie der Dichter zu seinem Pseudonym gekommen ist,

gibt er uns vielleicht im letzten Vers seines Gedichtes: „Antidactylos"
bekannt: .Von seinem stets Reinen Wort-diener, von Sittenwald, allen
bekannt". Als er sich von der ausgelassenen Studentenschar absonderte

l) «in Kupferstich, der nach dem Tod« I«h. Reinhard II. (lü. April 1S66
bei Aubru in Straßburg hcraüslam, stellt das Brustbild de« Grasen in Pa»;er
und Allongepcrllcke dar: die rechte Hand umfaßt de» Feldherrnstab. Unter dem
Vilde die Hexameter von Quirin Moscherosch: ^srn«l« <iul ^aud«», l>uo lumlu»
v»lt«, ^<,l!»nnsin / N«Int»r6uin, II,nl>l>« Oomllem : <ju«m katr!» ?atr«in ,

Vlvum c>b»«rv»t>l>t,vslunotu» Natlbu» ornot / <ju«m(<iue> morl m«l> llu»»
vet»n» b«i« ckuoit »<l aur»» / Xuor> llnalao^rapni «nmilante Qodnrs pollto.
Auch von dem Vrudcr Job. Reinhards, Friedrich Kasimir, besitzt da« städtische
Kupferstichlobinctt in Vtrahburg ein Vildni« mit den gleichen scharf geschnittenen
Gesichtszügen und mit Versen von unserem Dichter: Gras Fridrich Casimir, der
älter unter Drehen, / Au« allem Hanav'Stamin gebohren uns zum i,'cuen, /

Zum Üandschut), truy und traft, nechst Christus reiner ?ehr, / Steht dir zu
schauen hier ein Herr von hoher («Ute,/ Die »u« dem Nnlüy lellcht: die Gabe»
im Gemühle, / Llicht wol lein lNnstlci ab er lllnstle noch so sehr. / Erhall Herr!
disen Stamm, bey Mannlichem Geblüte! / De» Leib«, der Seelen Out vermehr'

ie mehr vnd mehr! Daneben: llumll ub»«rv: «rzc, »bpun«d»l (julrlnu»
llo»«!l«l-u»o>>, r»»tor Uanolen»." Verlegt is

t

das PoNrät bei Aubrv

') Obs«, Zur Lebensgtschichte Joh. Michael Moscherofch», «uphorio»,
Vd. V

,

S. «7».
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und eifrig Theologie studierte, um das reine Wort Christi zu ver»
künden, nannte er sich Reiner und — in Anlehnung seines großen
Bruders — Sittewald, ein Anagramm von Willstätt und zur Be»
zeichnung als Sitten-Anwalt.

In der kleinen Festschrift erscheint zunächst der Krieges-Sturm
und dann der Sieges»Turm. Beide Gedichte enthalten die biblischen
Zitate als Randbemerkung. Es folgen der „Antidactylus", in dem
alle antiken Gottheiten aufgefordert werden, ihm Tiere und Früchte
zur Kirchenmahlzeit zu spenden, und Apollo aufspielen soll, und ein

„Jahreszahl-Reim". Den Schluß bildet der „Gräflich Hanauische
Gesundheitsbecher", ein Kreuzgedicht, wie si

e jene Zeit liebte, ohne
Inhalt.
Die kleine Sammlung is

t

sicher zur Einweihung der Willstätter
Kirche im Druck erschienen. Im nächsten Jahre, 1658, kam das
Bündchen, durch lateinische Gedichte erweitert, bei Eberhard Welzer

in Straßburg nochmals heraus. Das einzig bekannte Exemplar von
dieser Auflage is

t bei dem Straßburger Stadtbibliothekenbrand 1870

vernichtet worden. Der deutsche Text scheint in der zweiten Ausgabe
etwas abgeändert zu sein, wenigstens ersehen wir, daß die zitierte
Randbemerkung bei Schaible:')

„Slraßburg is
t

der edlen Stadt Pello (nach Iosevhu« und lluscbius an
der Grenze von Perea, wo fromme Männer zur Zeit der Zerstörung von Jeru
salem Ausnahme fanden) zu vergleichen und mildthätig gegen das ganze Hanauer»
IllNd gewesen; auch der Gras Johann Reinhard zu loben, der in drei Jahren
die drei Kirchen zu Bischofshcim, Lichtenau und Willstett erbaut hat (1656)",

ein Jahr vorher so lautete:

„Ist das Stättlein, darinnen die Gläubigen der Zeit der Zerstörung
Jerusalem« sind erhalten worden: Unser Pella war die edle Statt Straßburg,
das Zweyglein dessen sich da« ganhe Land tröstet darinnen wir unser Leben »l«
ein Außbcut (so) davongebracht." ')

>
)

Geschichte des bad. Hanauerlandes, S, 68. Beinert, Geschichte des bad.
Hanauerlandes berichtet S. 2l5, daß die Colleciio Wenltriana 75, Nr. 148 ein
Eremplar der Auflag« von 1658 enthielt, das wahrscheinl,ch ebenfalls mit der
Seminarbibliothet 1870 verbrannt fei.

l) Auf diese erste Ausgabe geht indirekt die stark beschädigte Abschrift
zurück, die Franthauser in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheinc«,
N. F. 20, 260 ff. publizierte. Al« die Handschrift noch in gutem Zustand war,
hat si

e

Herr Rektor Dr, Neinert, Lahr, abgeschrieben. Herr Beinert hatte die
große Freundlichkeit, mir sein Manuskript zu leihen. Der Druck unterscheidet sich
im wesentlichen von dem Franlhauserschen Text nur durch die Orthographie.
Auf die wenigen verschiedenen Lesarten glaubt ich aufmerksam machen zu müssen.
Ter Druck des ersten Gedicktes beginnt mit den zwei lateinischen Versen; statt
ti«»». I«et«. Dann folgt: „Kneges-Stuim / deseufzet. / Als ic

h

den xxvj Tag
Aprilens im Jahr Christi /«. 00. XXXXVI. durch mein verwiOtl« Bat / ter-
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Zu den bekannten Gedichten des jüngeren Moscheroschs ') lonimen
neuerdings aufgefundene Gelegenheitsdrucke auf der München« lonig»
lichen Bibliothek und zwei Gedichte im Altenheimer Kirchenbuch«)
hinzu. Das eine betlagt den Tod des Straßburger Professors Johann
Schmidt, und das andere gilt dem Kaiser Leopold. Wie dürftig,
gedankenlos die Vers» und Reimspielerei, eine zu diefer Zeit weit»
verbreitete literarische Mode, der Quirin Moscherosch wie kein zweiter
Dichter anhing, war, beweisen am besten gerade die Zeilen auf
Leopold: 8ol, Uspluo. / plus Doleo. / volss, ?Iuo. / I,«» plus äo.
Für die Lebensdaten des Dichters verweise ic

h

auf meine

Miszelle: Zur Lebensgefchichte Quirin Moscheroschs und auf die
etwas spätere von Bechtold: Ein Widmungsgedicht Grimm elshausens
an Quirin Moscherosch').

land a»ff zu gercisct," 3, Vers statt damal: damal«; anders: änderst. 4. Vers
Nach: Noch. 5. Vers vorgesehen: vorgcsehn. 10. Vers nalem: nassen. >4 Vers
Welcher: Welch' er. 15. Vers nun du bist: stucke du. I«. Vers Salemstadt:
Solyme. 23. Vers verübst: getrieben: so heilig Engel rein: So übe»Enge!°
rein. 25. Bers andere: andre. 26. Vers einige: einge. 28. Vers «llerwärlS:
allererst. 3?. Vers ansehen: au« spähen. 36. Vers vors: vor; stell!: stelle:.
39. Vers ändere: andre. 40. Vers Geruhe: Beginne. 44. Vers Nach: I»:
Haus: Hauff. 45. Vers wild: würd'. 46. Vers Kall und «lein: Ztcin und Kall
48, Vers einem Täubelcin, daß: einer Schwalbe, die. 50 Vers Vcrlasencn:
uerlaßnen. 57. Vers wiederum: dennalein«. 60. Vers Martis: Aris. 6l. Vers
Wulh: wülh. 62. Vers »mbgetchr!: um gelehrt!. 66. Vers eine: innen. 67. Vers
unsere: unser; unsere: uusre. 70. Vers deulsche Hcldcnmulh: Teinsche Tapfer»
leit,- für Ihnc möcht: vor jhnen Hab. 7l. Vers sein Slambol selbst: selb selbst
Bizanh; nachgebracht: nach gelrachl.

Das dritte Gedicht, da« Hranlhauser wiedergibt — das »weile enthüll der
Druck von 1657 nicht — beginn! im Druck: Xuna sutl» «»t Inet»» eonors!
Statt: den 15"» Tag Juli 1657: den 14. tag Iulii. im Jahr Lhrisli 1657.
Das Datum 14 is

t

das richligc; es war, wie am Tilclblatt anssegcben, ein
Dienstag. 4. Vers Waizenähre: Weihen ahr'. 7. Per« Erstaunend: Erstaune!
9. Per« spreng!: fäll!, w. Vers Fcuermorscr: Hallenelen: Karlhaunen; Feld»
posaunen. 1l. Vers entzwei: entzwei!. 12. Vers vcrwcnd...!: wer wendt...?
13. Verl es: er. 25 Vers unserem: unserm. 27. Vers Büchern: Buchen.
29. Vers Heldenthat; Fürsten!!,»!. 30. Vers leine: leinen. 35. Vers obnc: °hn.
36. Vers selbsten: selbselbsteu: sein Voll Ijrail: seinen Israel. 41. Vers Schubbe:
Schubbaeus. 43, Vers dcr Feldposauneu gleich: von Gc,ft vnd Gaben reich.
44. Vers von Geist »nd Gaben reich: der Feld Posaunen gleich, 4«. Vers cr>
neu«»: oerncuret. 4? Ver« heraus: daraus. 49. Vers an: aus. 51. Vers feiler
Seelenwcid: fllßer Seelen Speiß.

»
) Vgl. L. Schmidt in der Zeitschrift für Deutscht« Altertum 23, 74 und

Franlhauser in der Zeitschrift für die Geschichte de« Oberrhein«, N. F. 20, 260 ff

und die dor! angeführte Literatur.

') Nach freundlicher Mitteilung des Herln Pfarrers I. Mulsow in

Altenheim bei Offcnbnrg.

»
) In der Orltnau, Veröffeutlichungen de« historischen Vereins für Mittel»

baden 4
,

145 bis 149 und in der Germanisch Romanischen Monatsschrift 1914.
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Studien zu Th. O. von Hippels „Lebens-
laufen").

Von Ferdinand Josef Schneider in Prag.

3. Hippel als Schüler Montaignes, Kamanns «nd Aerders.

Hippel dürfte schon in der zweiten Hälfte seiner Universitätszeit
Montaignes Essais kennen gelernt haben, vielleicht sogar aus dem
Original, denn er betrieb um diese Zeit das Französisches. Auf
ihn, zu dessen Lieblingsschriftstellern damals schon Seneca zählte, wird
Montaigne keinen geringern Reiz ausgeübt haben; gesteht der fein»
sinnige Skeptiker mit einer ihm geläufigen Übertreibung doch selbst,

daß sich sein Werk aus Trümmern Plutarchs und Senecas zusammen
setze. Ioh. Timotheus Hermes, der mit seinem Roman „Sophiens
Reise von Memel nach Sachsen" Hippel gleichfalls manche An»

regung bot, hat dann in den Siebzigerjahren für Montaignes Werk
in deutschen Leserkreisen aufs neue Stimmung gemacht. Er beruft
sich mit Vorliebe auf seinen „alten Montaigne" und empfiehlt die
„Essais", als ein Buch, „bei welchem man stundenlang lächeln
könne"'. Schon die erste Auflage des Büchleins „Über die Ehe"
l1774)<) zeigt uns nun auch Hippel als gelehrigen Schüler des

Franzosen. Aus der Fülle der Betrachtungen, die Montaignes um»
fangreiches Wert bietet, hat er gerade die sehr witzigen Bemerkungen
über das Geschlechtsleben herausgegriffen und wohl unter gleich»
zeiliger Benützung Plutarchs zu jenem im 15. und 16. Jahrhundert
so oft bearbeiteten Thema ausgesponnen. Was Montaigne in den
Essais über den Unterschied von Liebe und Ehe sagt (3. B, 5. Kap.;
III, 115)2), deckt sich vollständig mit Hippels lapidarer Antithese:

S. 250 bis 252, — Die Arbeit war lange vor dem Krieg geschrieben, so daß
inzwischen nein' Literatur erwachsen ist' ic

h

verweise auf die Aufsätze Bechtolos
in der Zeitschrift der Bücherfreunde und Huffschmid, Beitrage zur Lebens»
bcschreibung und Genealogie Hans Michael Mofcheroschs und seine Familie,
Zeitschrift für die Geschichte des Obcrrhein«. N. ?

,

35. 182.

l) Vgl. Euphorion, XXII, S. 47, ff. und 8?« ff.

') Schneider, Th. G. von Hippel in. den Jahren v. 1741—1781, Prag
1911, S. 119.

') Sophien« Reise von Memel nach Sachsen», Leipzig 1778 II, 424,

<
)

Über die Ehe, Berlin 1774. Auf diese Ausgabe beziehen sich alle im
folgenden aus Hippels Essai angeführten Stellen.

5
) Bei den Zitaten aus Montaigne bezieht sich die erste Angabe auf Buch»

und Kapitelzahl der Essais; zur leichtern Auffindung der Stellen zitiere ich außer»
dem noch Band und Seitenzahl der mir zur Verfügung stehenden französischen
Ausgabe: I.s» S33»i3 6« ziious! 8, c!e Iloullli^ns. Amsterdam 1781 (3 Bde.).
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„Die Liebe is
t

durch die Natur gestiftet, die Ehe aber durch die

Vernunft." (Üb. d
. E, S. 61.) Auch sonst nähert sich der Stand,

punlt, den unser Dichter i
n der ersten Auflage seiner Schrift dem

Weibe gegenüber noch einnimmt, dem des Franzosen, der von dem

anderen Geschlecht nicht eben sehr vorteilhaft denkt. Wirtlich gute
Frauen, meint er, „il u'eu est v»6 » äoiruüue«. eomm« cdacim
8<-»it; et nowmraent »ui äevoirs <le marine" (2. N, 35. Kap.;
U, 742). Die in der Kleidung zur Schau getragene Trauer der
Witwen wird in den „Essais" sehr steptisch beurteilt: „^ussi ne

re^uräe? p»8 ü oe8 veux moitez, et

»
,

cette piteuse voix: re^»r<lei
os port, oe teiuot, st l'emlioupomet 6« es» ^oüe8. 8vu« ee« ^r«ma8
voi!e8: o'«8t p2l lü c^u'elle parle ?'rlm<,oi8" (2. B., 3d. Kap.;
II, 743). Hippel hat den Gedanken adoptiert und gibt ihm im Ehe»
buch (S. 201) folgende Gestalt: „Überhaupt scheint die schwarze
Trauer ein ausgehangener Kranz zu seyn, um zu beweisen, daß der
Wein noch nicht sauer sey: Es läßt sich wenigstens dabey der
buhlerischste Putz anbringen." Das Beispiel lann als Beleg dafür
dienen, wie Hippel fein Vorbild in der künstlerischen Form des
Aper>,us entschieden übertrifft. Die Stelle trügt bei Montaigne
unstreitig einen Ton, der si

e aus ihrer Umgebung heraushebt. Be»
absichtigt is

t die Apostrophierung „ne l?ss»i-,l>l p»8" — „re^nlex",
beabsichtigt auch der ausdrückliche Hinweis auf die einzelnen
weiblichen Reize und die Stelle strebt in dem idiomatisch forum»
lierten Nachsah: „o'e8t par 1

5

<iu'e!I« parle ?'i-nn<,ois" auch offen»
kundig einer Pointierung zu. Hippel verzichtet darauf, seine Be»
merlung durch besondere Stilmittel von ihrer Umgebung zu sondern,
sein Nachsah spitzt auch den Gedanken nicht zu; im Gegenteil: man

wird hier eher von einem Abflauen reden können: auf eine witzige
Metapher folgt die nüchterne, unbildliche Wahrheit. In Hippels
Aper«,u füllt die Cäsur in die Mitte Die verhaltene Lüsternheit, das
einladende Gebaren der Witwe, kurz alles, dessen sich Montaigne

erst durch eine Reihe von Einzclwahrnehmungen bewußt wird, deutet

hier der Dichter sehr feinsinnig in dem Bilde vom ausgehängten
Wirtshausschild und dem immer noch genießbaren Wein an. Die
geistige Arbeit, die uns dabei durch den ganz unerwartet, weil in

unbetonter Umgebung auftretenden witzigen Vergleich zufällt, erhöht
den pikanten Reiz der Stelle und so entspricht diese Form dem Sinn
des Ganzen jedenfalls weit mehr als Montaignes fchwerfüllig und

nüchtern wirkender Hinweis auf die körperlichen Lockmittel des
Weibe«.

Wie im vorliegenden Fall hat Hippel auch späterhin vor dem

Franzosen die größere formale Gewandtheit voraus. Und fast immer
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liegt das Geheimnis seiner tiefern Wirkung in der glücklicheren Wahl
eines metaphorischen Ausdrucks, der den Leser zwingt, sich die geistige
Brücke selbst zu schlagen, die ihm Montaigne aus eigenem An»
trieb baut.

Es se
i

hier gleich ein Beispiel aus den „Lebensläufen" an»
geschlossen. Montaigne sagt an einer Stelle seiner Essais (1. B.,
29. Kap.; I, 96): ,Uki8 c>uov? l«8 Hsunßs et 168 vieox 1»i88sut
1» vi» äß rll68ms eonäitiou. Xul u'sn 8ort »utrement c>us 8

i tout
pr68ßut«meut il ^ entroll,? ^«mt c^ll'il n'«8t domuis 8

i

<lß8orßpit6
t»nt tiu'il v<üt N»,td.u8»Iem ä«?»nt, czui HS peußs »,voir sueore

viuFt »n8 6un8 I
« eolpz". Wir begegnen demselben Gedanken

bei Hippel in der schönen Sentenz: „Niemand is
t

schläfrig zum

Todesschlaf. Jedes hat noch Lust, ein Stündchen aufzubleiben"
(Hippel II

,

446) >
). Mit Hippel verglichen erscheint Montaigne

auch hier wieder schwerfällig und umständlich. Abgesehen davon,

daß er einen trockenen Zahlenbegriff (vinßt »n») einfühlt und,
um seinen Einfall deutlich zu machen, das biblische Beispiel von
Methusalem herbeiholt, abgesehen davon, daß er so durch breite

Ausführlichkeit die straffe Fassung des Gedankens lockert: auch dort,
wo er, wie in dem Satze: ,l<u1 n'eu 8<>rt Kitrement c>u« s

i tont
pissentement il 7 sntroit", die beabsichtigte Zuspitzung erreicht,
wirkt die bloße bildliche Vorstellung vom Eintritt ins Leben und
vom Austritt aus ihm entschieden nüchtern. Jedenfalls besitzt die
Metapher keine Kraft, uns zu künstlerischer Einfühlung anzuregen.
Viel glücklicher hat sich hier Hippel an die uralte, volkstümliche
Gleichstellung von Tod und Schlaf angelehnt. Seine Metapher stützt
sich auf eine Empfindung, die uns alle nach den Mühen des Tages

überfällt und die wir je nach Laune und Willenskraft gelegentlich

zu meistern suchen: die Schläfrigkeit, das allmähliche Hinüberdämmern

in jenen rätselvollen Zustand, wo sich die losgelöste Seele in das

Reich des Unbewußten ergießt. Und hinter diesem uns so wohl«
vertrauten Gleichnis wächst schattenhaft die eigentliche Bedeutung
empor, der Gedanke an das Erhabenste und Ergreifendste, was in

unser Leben hereinzureichen vermag: an Tod und Ewigkeit. Auch die
müde Seele sträubt sich, dem Schlaf zu verfallen, aus dem es lein

Erwachen gibt! Eine gewaltige Spannweite zwischen Gleichnis und
Verglichenem! In ihr und durch si

e

fühlen wir die ganze Wucht
und den großartigen Tiefsinn der beiden lapidaren Sätze, wir hören
verborgne Quellen rauschen aus Klüften, in die kein Auge dringt!

') Alle aus Hippels Schriften (mit Ausnahme des Ehebuches) angeführten
Stellen zitiere ic

h

nach: Th. G. von Hippels fümtliche Werte, Neilin 1826 bis
1839 (14 Bde.).
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Im allgemeinen kann man sagen: ungefähr in demselben Maße,
wie sich Montaigne mit seiner natürlichen, unpolierten und unge»
künstelten Schreibart dem deutschen Geschmack nähert, hat sich Hippel
mit der freiem und leichtern Bewegung seines Witzes, mit einer

höhern Eleganz im sprachlichen und mit einem gröhern Feinschliff
im gedanklichen Ausdruck wenigstens in seinem Ehebuch französischer
Stilistik angepaßt. Das Eckige und Kantige Montaignes wird von

ihm abgerundet, das Auseinanderstrebende strenger gebunden, die

Überleitung von Satz zu Satz, von Einfall zu Einfall geht bei ihm
flüssiger vor sich. Wo bei seinem Vorbild Nähte klaffen, schweißt er

behutsam zusammen, vor allem aber erzielt er ein viel unge»
zwungeneres, organischeres Verwachsen des gelehrten Ballastes mit
der Gesamtarchitektur des stilistischen Baues.
Im zweiten Buche seiner Essais (35. Kap.; 1, 745 ff.) erzählt

Montaigne als 'Beispiel für aufopfernde Frauenliebe erschöpfend die

Geschichte der Arria, der Frau des römischen Konsuls Cecinna Paetus,
die Selbstmord beging, um ihren Mann zum freiwilligen, stoischen
Tod aufzumuntern. Umständlich werden die Motive angeführt, die
Arria zu ihrem Entschlüsse bewogen, wir hören von vorausgegangenen
mißglückten Versuchen, ihr Vorhaben auszuführen und von den

Bemühungen der Verwandten Arrias Sinn zu wandeln. Wozu
diese ermüdende Ausführlichkeit? Im Zeitalter Montaignes war, es
gewiß angezeigt, bei derartigen Anekdoten behaglicher zu verweilen;
denn auch die Gebildeten jener Tage waren davon wohl nicht genügend
unterrichtet. Auch läßt die Freude des Renaissancemenschen am

Reichtum antiker Quellen in dieser Beziehung manches entschuldbar
erscheinen. Aber als Hippel sein Ehebuch schrieb, waren diese
Geschichten schon längst eiserner Bestand der allgemeinen Bildung.
Ist doch Maximilian Klinger nur zwei Jahre nach dem Erscheinen
des Ehebuches mit einem Trama „Die neue Arria" vor das deutsche
Publikum getreten! So konnte sich denn Hippel auch wesentlich
kürzer fassen als Montaigne. Er spielt auf die antike Anekdote
nur an als auf ein Beispiel heroischer Frauenliebe. Er greift
auch aus den Schicksalen der heldenhaften Römerin nur ihr be»
deutungsuolles Sterben heraus, worauf es eben ankam. Und um
wieviel eindringlicher und eindrucksvoller als der Franzose weiß er
die beispielgebende Kraft des römischen Berichtes für seinen Zweck
auszunützen, ganz zu schweigen von der Kürze der Darstellung, die
ihm an sich schon einen gewaltigen Vorsprung vor Montaigne sichert.
Nicht wie dieser in Form einer belehrenden Erzählung tischt Hippel
die bekannte Anekdote auf, er denkt sich nur die erschütternde Schluß
szene
— die sterbende Römerin mit den Worten auf den Lippen:
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„Paete, es schmerzt nicht"
— in einem Bilde verewigt und

empfiehlt dieses den Frauen als Wandschmuck sür ihre Witwenzellen!
(Üb. d. E., S. 204).
Außer diesen Stellen, in denen Hippel Montaignes ureigenste

Gedanken in neuer, selbständiger Form verwertet, finden sich nun
im Ehebuche auch schon solche, worin uns der Franzose nur als
Anreger Hippels von fernher erscheint, worin mit anderen Worten
nur eine auffallende Übereinstimmung in den Meinungen den geistigen
Zusammenhang beider Schriftsteller erraten läßt. Montaigne findet,

daß 'der Weltweife Polemon von seiner Frau mit Recht angellagt
wurde ,,6e es c>u' il »Unit «emllut e>u un ebamv steril Is truiet
äsu uu eu»,mp Fsuitlll" (3. B., 5. Kap.; III, 119). Die Übertragung
des Bildes vom Ackerbau auf das sexuelle Leben, besonders der
Vergleich des Ackersmanns mit dem Ehegatten und die Antithese
von Säen und Ernten hat sich in Hippels Schriftsteller« geradezu
eingebürgert. (Vgl. Üb. d. E., S. 1, 58 f., 86.) Wenn der Dichter
anderwärts behauptet, daß die Seele zwar den ganzen Körper ge»
mietet habe, allein im Oberstockwerk residiere (Üb. d

. E., S. 130),

so erinnert er wieder an eine auch Hamanns und Herder") ganz
geläufige Stelle der „Essais": „le loüsroi« uns »ms il 6ivsrl>
tz8t»Sb«, czui 8<.'ll,eti6 «t »6 tsnärs st 8« äsziuoutsl" (3. B., 3

.
Kap.;

III, 5? f.). Im Ehebuch werden die Häßlichen damit getröstet, daß
„ein milder Gesichtszug und tausend andere Dinge" die Schönheit
ersetzen (S. 158). Dergleichen Einsicht begegnen wir bei Montaigne,
der wohl den Wert der Schönheit zu schätzen weiß, aber doch auch
nicht verkennt, daß in einem nicht allzu hübsch gebildeten Antlitz ein
,,»ir cl« probitö et äs liuues" wohnen, aber umgekehrt, aus zwei
schönen Augen auch ein böser und gefährlicher Geist drohen könne

(3. B.. 12. Kap.: III, 472). Kategorischer nur als Montaigne
(1. B., 29. Kap.; I, 297) stellt Hippel die Verpflichtung in Frage,
dort säen zu müssen, wo eine Ernte nicht zu erwarten is

t und im

Zusammenhang mit diesem Gedanken weist er, gleich seinem fran«
zösischen Vorbild, auf Plato hin, der die erfolglose Begattung einen
Mord nannte (Üb. d

.

E.. S. 58; Essais 1
. B., 29. Kap.; I, 297);

doch benimmt Hippel durch die ganz ungezwungene Erläuterung,
daß das, was der antike Philosoph so streng beurteile, unsere Geist»
lichen nicht einmal als subtilen Todschlag auffaßten, der Stelle jede

Schwere von Stubengelehrfamkeit; denn durch die Gegenüberstellung

»
)

Hamanns Schriften (Roth) II, 130. (Nach dieser Ausgabe wird auch
im folgenden zitiert)

»
)

Herder« sämtliche Werte (Suphnn) l, 378. (Nach dieser Ausgabe wird
auch im folgenden zitiert.)
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von antilei und moderner Auffassung, vom Philosophen und Geist
lichen lommt in das Ganze ein Körnchen Humor, ja die witzige
Wendung wird noch gesteigert durch die gleich darauffolgende recht
schalkhafte Bemerkung: „Diese Wahrheiten tonnten zu mancherlei
Reflexionen Gelegenheit geben, an die überhaupt Niemand gerne

denken mag
"
Neide Schriftsteller halten eine vernünftige Rationierung

des Geschlechtsgenusses dem Eheleben für zuträglich und empfehlen

si
e

besonders den Frauen; beide stimmen darin überein, daß lange
Vorbereitungen den Liebesalt um den Reiz bringen, beide endlich
beziehen sich auf einschlägige, weise Verordnungen Lykurgs. (Essais
3. B, 5 Kap.; 111,115; I.V.. 29. Kap.; 1,297; Üb. d. E., S.58. 150.)
Während der Arbeit an den „Lebensläufen" hat Hippel

neuerlich die „Essais" gelesen. Er schreibt unterm 24. April 1777
an Scheffner: „Montaigne is

t mir auf dem Lande unausstehlich
gewesen. Die Ursache war wohl ich, und nicht er! Außerdem, daß
Er, wenn ic

h

so sagen soll, auch nur ein Essen für Gesunde ist,

so bin ic
h

auch in meinem Roman just an einer Stelle, wo leine
Laune gilt, — meine Mine stirbt eben; gestern Hab ich, oder sie,
den letzten Brief an ihren Freund geschrieben" (Hippel XIV, 44).
Nach dieser Briefstelle ließe sich wohl erwarten, daß sich der Ideen»
reichtum der Essais kaum in den Partien des Roman«, die sich,
um mit Sterne zu sprechen, nur auf das „Leben" des Helden be»
ziehen, widerspiegeln werde, eher .vielleicht in denen, die seine
„Meinungen" enthalten. Tatsächlich zeigt nun aber die ganze Dichtung
eine große Vertrautheit mit den „Essais" und das Zeugnis, daß
Hippel während der Arbeit an den „Lebensläufen" fich wieder mit
Montaigne beschäftigte, is

t uns auf alle Fälle wertvoll.

Gleich nach Miuchens Tod tritt im Roman eine der merk«
würdigsten Gestalten auf. die der Dichter geschaffen hat: der Sterbe»

graf. Das is
t ein Aristokrat, der durch schwere Schicksalsschläge,

durch den Tod der Seinen jene eiskalte Ruhe sich erworben hat,
dir über alle Todesfurcht und alle Todeswehen triumphiert. Er hat
sich sein Schloß als Hospital eingerichtet, worin er Schwerkranke
und Sterbende aufnimmt, um ibr Verhalten und ihre Physiognomie

in der Todesstunde zu beobachten. Mit dem Leben hat dieser seit»
samt Mann bereits abgeschlossen; er lebt eigentlich nur, um zu
sterben. Er lauert, wie er sagt, dem Tod seine Künste ab, er läßt
sich von anderen „vo> sterben", um selbst das Sterben zu lernen
(Hippel II

,

4.i0» und was er darüber zu sagen weiß, liefert dem

Dichter Stoff zu einer förmlichen Theorie des Sterbens. Die Zimmer»
einleilung des gräflichen Schlosses beruht offenbar auf freimaurerischer
Zahlenmystil und bei der merkwürdigen Ausstattuug der einzelnen
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Räume, worin wieder alles an Ende, Tod und Verwesung ge<

mahnt, hat dem Dichter sicher auch freimaurerische Logensymbolik
vorgeschwebt.

Durch den Mund dieses grotesken gräflichen Todesobservators
spricht Michel de Montaigne. In den „Essais" is

t lein Thema reicher
und ausführlicher behandelt als der Tod. Wie Hippels Sterbegraf

so hat sich auch der französische Skeptiker bemüht, zu jener eisigen

Ruhe vorzudringen, die den. Tod als nichts Schreckliches mehr er»

scheinen läßt. Daß er sein Ziel durch stoische Trostgründe, der Graf

in den „Lebensläufen" mehr durch pietistische Gelassenheit zu erreichen
sucht, hat für den Enderfolg wenig zu bedeuten.

Zu den größten Wohltaten, die die Tugend verleihen kann,

rechnet Montaigne die Verachtung des Todes. Er nennt si
e ein

Mittel „uui louruit uo8trs vi« ä'uuo uiolle tlimhuillit«, «t uou8
KU äouus l« ßM8t pur et »iuiMß, 8»U8 c^ui tont« »utrs volupt«
ß8t ßstßinto" (1

.

B., 19. Kap.; I, 93). Um dem Tod seine stärkste
Macht über uns abzugewinnen, wählt er den gleichen Weg, den auch
Hippels Graf einschlug: er befreundet sich mit ihm: „Ostons luv
I'e8tl»UA?t6, pl2tihU0U8-Ie> 2C0U8tuM0U8-1e> u'llV0U8 likll 8l 80UVSllt
«u 1» t«8te c>u« Ik mort: 3

,

t<)U8 ill8t,8,u8 repr68euton8-l2 «
,

U08tr«

im»^iu»tiou «t 6U tuu8 vi8llffS8" (1. B., 19. Kap.; I
, 99 f.). Er

hat das Bittere, das solche Erwägungen mit sich bringen, durch»
gekostet, aber er weih, durch Übung und Wiederholung («u Io8 w»ui»ut
et. i-eM88»ut) gewöhnt man sich daran (1. N., 19. Kap.; I, 101). Er
hat sich von Jugend auf mit nichts so sehr beschäftigt wie mit der
Vorstellung vom Tode (1. B., 19. Kap.; I, 101) und gesteht, nun
die Gewohnheit zu haben, über dieses Thema nicht nur beständig
nachzudenken, sondern auch zu sprechen (1. B, 19. Kap.; I, 105:
„H.u88i »v-^6 pri8 «u eou8tuNS, u'kvoir uou 8ou1emsu<> «u 1'im»^i-
n»tiuu, uiaiz eoutiuuelsmeut I»

,

mort, eu I», douon«"). Er behauptet
geradezu, es gäbe nichts, worüber er sich so gern unterrichtete als
über den Tod der Menschen: „czuells p»,ro1s, ^uel vi82ßs,
c<iisUs oouteulluoo il« v out ku" (1. B, 19. Kap.; I, 105). Er
schenkt keinen Stellen in der Geschichte größere Aufmerksamkeit als
denen, die vom Sterben historischer Persönlichkeiten handeln und

beruft sich zum Zeugnis dafür auf die vielen derartigen Beispiele,
die er in seinem Werke anführt, ja

,

er sagt, ganz im Sinne Hippels,
er würde, wenn er Bücher schriebe, ein mit Anmerkungen versehenes

Verzeichnis verschiedener Todesfälle anlegen, denn ,.c>ui Kvvrsuäroit,
Ie8 b.oiume8 ä

,

luourir, leur »pprpuäroit ü
,

vivro" (1. B., 19. Kap.;

I, 105). So. kann ihn der Tod nie unvorbereitet treffen. „II taut",
mahnt er, „«8tro tou«ioul8 botte e>t pr«8t »

,

p»rtir, ou tlmt yu'on
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!>ou8 «st. et 8ur tont 8« ß»räer «zu'on u'^e 1or8 ü kllir« c>u'ä,80^"
(I
. B., 19. Kap.; I, 103). „Ich sterbe täglich", erwidert ihm darauf

Hippels Graf (Hippel III, 68). Für beide Lebensverächter hat der
Tod denn auch nichts Furchtbares. »I,» plemeältMau ss la mort.
68t premeäitÄtion 6« I» Iibert6. (jui » »ppri» ll mourir. il » <Ie8-
»pri» ä 8ftrvir" fllgt Montaigne (1. B-, 19. Kap.; I, 100). Und
Hippel (III, 125 f.): „Diese Welt is

t ein Gefängnis, in das wir
vielleicht wegen voriger rbrechen verhärmt sind, ein Exilium, ein

wahres Sibirien. Der Toc, hebt diese lcbenswierige Festungsstrafe

auf und läßt uns wieder aus freien Fuß". Wie daher der Franzose
diejenigen nicht verstehen kann, die man mit dem bloßen Namen
des Todes schleckt und die sich davor bekreuzigen wie vor dem des

Teufels (1. B., 19. Kap.; I, 95), so wundert sich auch der deutsche

Graf über Leute, die sich aus Furcht vor dem Tode das Leben

„versterben" (Hippel III, 103). Und doch is
t

für Montaigne wie

für Hippel der Tod auch wieder mehr als eine bloße Befreiung
von dem irdischen Übel, er is

t

zugleich ein Prüfstein für das Leben,
die Probe auf das gut gerechnete Lxempel! (Essais 1

. B., 18. Kap.;

I, 88 f. — Hippel III. 115).
Aus dem Reichtum der Essais an psychologischen Beobachtungen

hat unser Dichter wiederholt seine eigenen Reflexionen in den

„Lebensläufen" gespeist. Ein paar wertvolle Bemerkungen Montaignes
nimmt er dem Sinne nach unverändert herüber. Mit dem Franzosen
seht er die schädliche Einwirkung einer allzu großen Freude auf die

Gesundheit des Menschen der eines allzu großen Kummers gleich
(Hippel III. 65; Essais I. B.. 2

.

Kap.; I, 12 f.). Und wenn Hippel
an einer Stelle des Romans definiert: „Die Liebe kommt auf ein»
mal, si

e

wohnt parterre. Die Freundschaft steigt Treppen, und es
gehöre» Jahre dazu, eh' ein Freund ein Freund wird" (I

,

294),

so erfaßt er wieder mit bewundernswerter Treffsicherheit in einer

einzigen abgerundeten Sentenz den Kerngedanlen einer weitläufigen

Charakteristik, die der Franzose der Liebe widmet als der jähen,
fliegenden, stürmischen Leidenschaft und der Freundschaft, dem innigen,
gemäßigten und sich gleichbleibenden Gefühle (I.V., 27. Kap.; 1,275).
Wieder is

t bei Hippel an Stelle psychologischer Erläuterung die ver»

sinnlichende Uraft der Metapher getreten und wieder schließen sich
seine Bilder eng an alltägliche Erfahrungen an. Doch gibt es

auch Fälle, wo der Dichter eine Beobachtung Montaignes in die
Empfindungsweise seiner Zeit überträgt. Das Gefühlsleben des
Renaissancemenschen und das de« Sohnes der Sentimentalitätsepoche

fallen alsdann in einem weiten Abstand auseinander. So hält
Montaigne den Schmerz und einen bevorstehenden noch ärgeren Tod
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für entschuldbare Gründe zum Selbstmord (2. B., 3. Kap.; II
,

53).
Den Schmerz laßt allenfalls auch Hippel noch für ein zureichendes
Motiv zum Selbstmord gelten, aber den natürlichsten Beweggrund
für eine folche Tat findet er nicht wie Montaigne in dem Wunfch,
einem gräßlicheren Tode auszuweichen, fondern in dem Anblick der

offenen Gräber der „lieben Unsrigen"! (III, 43 f.). Zuweilen über«
nimmt Hippel einen Vergleich Montmgnes, wendet ihn aber auf
andere Gegenstände an. So wird in den Essais eine ungezwungene
Schreibart mit der unordentlichen Kleidung eines jungen Mannes

in Parallele gesetzt (1. B-, 25. Kap.; I, 252). In den „Lebens
läufen" wird dagegen das unsystematische Wissen eines Dichters mit

seinem vernachlässig«?« Anzüge verglichen (I
,

137).
Auch Montmgnes pädagogischen Anschauungen hat Hippel sicht

liches Interesse entgegengebracht. Die vorteilhafte Zeichnung, die der

Franzose von seinem Vater entwirft, der zugleich sein erster Lehrer
war, hat sicher einige Umrisse abgegeben für das Idealporträt des
würdigen Pastors in den „Lebensläufen" und für die Schilderung
seiner verständnisvollen Erziehungsmethode. Alexander, Hippels Held,
rühmt seinem Vater nach, daß er es nie zu Tätlichkeiten kommen

lieh (I
,

44) und Montaigne wiederum erzählt von sich, daß er voll»
kommen Latein lernte „8»,u8 toüst kt sau» larmss" (1. B., 25. Kap.;

I, 255). Und wie der Verfasser der Essais spricht auch der Pastor

in den „Lebensläufen" mit unsäglicher Verachtung von der medizi»
nischen Wissenschaft (Hippel I. 114; Essais 2

. B., 12. Kap.; II
,

435).
Wenn sich aber fein Sohn Alexander darüber aufhält, daß Friedrich
der Große Flöte spielt (III, 292), so zeigt er sich gleichfalls bestochen
von den Ansichten des Franzosen, der da meinte, man beschimpfe
jemand, wenn man ihn wegen Dingen lobe, die seinem Stand nicht
zukommen, etwa einen König, weil er ein guter Maler, Baumeister,
Schütze oder dergleichen sei. Montaigne beruft sich hiebei auf das
Zeugnis des Antisthenes, der einen Beweis für die geringe Tapferkeit
des Ismenias darin sah, daß man ihm nachrühmte, er se

i

ein vor»

trefflicher Flötenspieler ^joüeur äs nu8ts8) (1. B., 39. Kap.; I, 382).
Ist es schon bei dem weitverzweigten Einfluß, den Montaigne

auf das deutsche Geistesleben im 18. Jahrhundert ausgeübt hat,

nicht immer leicht, festzustellen, ob Hippel von ihm oder von anderer
Seite eine Anregung erhielt, so wird es bei der innigen Verwandt
schaft, die Hamanns und Herders Ideenwelt miteinander ver»
bindet, doppelt schwer sein, den geistigen Anteil beider Männer an
der Dichtung ihres Landsmannes reinlich zu scheiden. Es gibt Fälle,
wo ein Ausspruch Montmgnes in Hamanns unsystematischer Denk»

weise die pointierte Form eines witzigen Einfalles angenommen hat,
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den dann Herder zu einer fruchtbaren Idee ausspann, und des

letzteren Ausführlichkeit fahte nachher wieder Hippel in eine scharf»
geschliffene Sentenz zusammen. Aus folcher Verwertung fremden
geistigen Eigentums hat sich unser Dichter leine Gewissensbisse
gemacht, um so weniger natürlich, als er unter der Flagge der

Anonymität segelte. Übrigens hat die deutsche Literatur des 18. Jahr»
Hunderts vielfach geradezu von dem gelebt, was wir nach unseren
heutigen strengeren Begriffen ein Plagiat nennen möchten. Man
fragte nicht nach der Herkunft eines Gedankens, wenn er nur in
ein neues Gewand gekleidet auftrat. Was Hippel letzten Endes be

stimmt haben mag, so ausgiebige Anleihen in den Schriften seiner
Heimatgenossen zu machen, war derselbe Wunsch, der ihn »n Kant

zum Plagiator werden ließ. Er wollte ihre Ideen in einer volls»
tümlicheren Vortragsweise weiteren Kreisen zugänglich machen. Und
beide Schriftsteller hatten eine solche Klärung der Form auch nötig.
„Nur Schade, daß die Sibyllen sich so unverständlich ausdrücken . . .",
schreibt Hippel nach der Lektüre von Hamanns „Sibylle über die

Ehe" »n Scheffner und fügt noch mit Bezug auf Herders „Älteste
Urkunde" hinzu: „Dem Kant gefällt die Urkunde nicht im mindesten,
und mein Trost ist, daß er si

e

auch nicht überall verstehet" (XIV, 8).
Die klare Absicht, die Verbreitung der neuen Sturm« und

Drangtendenzen werktätig zu fördern, reiht Hippels Schöpfung unter
die Dichtungen ein, die sich damals in den Dienst der Ideen und

Bemühungen Herders stellten. In gleichem Sinne hatte Goethe
wenige Jahre zuvor mit „Claudine von Aillabella" gewirkt, der
Maler Müller mit seiner Idylle „die Schafschur" und im Roman
Ioh. Timotheus Hermes mit „Sophiens Reise". Kein Wunder,
daß daher die Mitstrebenden ein reges Interesse an den „Lebens
läufen" und ihrem Verfasser bekundeten. Allen voran natürlich
Herder selbst, der nicht müde wird, Hamann mit Fragen zu be»

stürmen'). Und der unglückliche Lenz schreibt am 18. November 1785
von Moskau an seinen Bater, daß ihm ein preußischer Offizier
ein Buch gerühmt habe, dessen er habhaft zu werden wünfche. „Es
heißt: .Lebensläuffe in auf und absteigender Linie, von einem

deutschen Plutarch, der aller Aufmerksamkeit und Nacheiferung
würdig ist'"').
Soviel wir wissen, is

t Hippel ein einziges Mal in Kurland
gewesen, und zwar als ganz junger Mann auf seiner Petersburger

>
)

Schneider ». », O. S. 125 und mein Aussah: „Tb, G. v. Hippel«
Schriftslellergeheimnis" in der AllprcußNchcn Monatslchrif! (>8l4).

2
) Briefe von und an I. M, M. i!cnz, herausgegeben von le. Freyc und

W. Stammler. Leipzig 131«, II, 200.
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Reise l)
. Wenn er trotzdem das kurische Milieu so lebendig und färben»

frisch schilderte, müssen wir annehmen, daß außer literarischen Quellen

seiner Phantasie auch Schilderungen von Kurländern zu Hilfe kamen
oder von Leuten, die sich dort längere Zeit aufgehalten hatten, wobei
wir freilich seine scharfe Beobachtungsgabe und sein staunenswertes
Gedächtnis, das ihm längstvergangene Eindrücke lebendig erhielt,

nicht unterschätzen wollen. Einer von denen aber, die jenes Land,

seine Bewohner, Sitten und Gebräuche gut kannten, war Hamann.
Wenn nun dieser in seinen vielbeachteten Ausführungen über die
Singweisen der arbeitenden Klassen in Kurland und Liefland vom

..lettischen oder undeutschen" Volke spricht (II, 306) und dieselbe
Bezeichnung nachher i

n Hippels Roman wiederkehrt (
I, 48), so dürfen

wir wohl auf eine Anregung von feiner Seite schließen.

(Schluß folgt.)

Lichtenberg und der funge Goethe.
Von Walter A. Berendsohn in Hamburg.

§ 1
. Einleitung.

Über 10 Jahre is
t

es her, daß A. Leitzmann seine sorgfältige
Ausgabe der Aphorismenbücher Lichtenbergs abgeschlossen hat (Vor«
wort zu Heft 5 vom 26. Ottober 1908) ^

); damit waren, wenn man

die vorausgegangene Veröffentlichung der Briefe') hinzuzieht, alle
Voraussetzungen gegeben, um das Verhältnis des geistvollen Pro»
fessors zu dem jungen Dichter Goethe bis in alle Einzelheiten zu
erfassen und klar herauszuarbeiten. Aber die Aufgabe is

t

noch un»

gelöst. Leitzmann hat Vorarbeiten dazu geleistet ^
). Kleine Beiträge

habe ic
h geliefert 2)
.

Kleineibst")» dagegen, der sich das Ziel gesetzt

»
)

Schneider a. a. O- S. 83 ff.

') Georg Christoph Lichtenbergs Aphorismen hrsg. von A. Leitzmann,

6 Hefte 1902—1808 in Deutsche Literaturdenlmale des 18. und 19. Jahrhunderts
(angefühlt nach Buchstaben und Nummern, z. N. 0 211),

2
) Lichtenberg« Briefe, hrsg. von A. Leitzmann u. C. Vchüddelopf, 3 Bde.

Leipzig 1901—1904 (»bgetürzt Briefe).

<
) Aus Lichtenberg« Nachlaß hrsg. von A. Leitzmann, Weimar 1889 (ab

gekürzt Nachlaß) S. »1 ff
. und in den Anm. zu 0 646. r 69, 242, 327;

zum Parallel« Heft 2. S. 16« ff., 3. S- 36« ff
.

»
) Stil und Form der Aphorismen Lichtenbergs. Kiel 1812 § 4
,

vgl.

§ ?b— 84.

°) Kleineibst, Richard: G. Eh, Lichtenberg in feiner Stellung zur deutschen
Literatur. Freie Forsch, z. d

.

Lit.»Gefch. hrsg. von Franz Schulz. 4. Straßburg I31b.

<luph»li»n. xxm. 8
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hatte, Lichtenbergs Stellung zur deutschen Literatur darzustellen, is
t

an der Oberfläche haften geblieben. Es is
t

ganz besonders reiz»
voll, Lichtenbergs Haltung gegenüber den Iugendwerlen Goethes
zu beleuchten, weil sich in diesem Gegensatz der Kampf zwischen
der Aufklärung und der deutschen Wiedergeburt, zwischen der

alten Verstandes- und der neuen Herzenstultur offenbart, jener
Widerstreit, der noch heute zwischen einer massigen Mehrheit
und einer langsam wachsenden Minderheit auf allen Gebieten
des Lebens in tausendfacher Gestalt geführt wird. Wenn das noch
zu zeichnende Bild Lichtenbergscher Wesensart und Geltung mit Licht
und Schatten klar hervortreten soll, so sind gewiß sowohl aus seinen
Urteilen über Goethe und seine Werke wie über Sprachform und ge
staltende Grundkraft der neuen deutschen Dichtung, als auch aus seinen
satirischen Entwürfen gegen Goethe kennzeichnende Züge zu gewinnen.

l. Lichtenbergs Mrteile über den jungen Hoetbe und seine Merke

§ 2
.

Erste Erwähnung.

Die erste Erwähnung eines Goetheschen Werkes treffen wir

I) 126. Es handelt sich um eine Stelle aus dem Deutschen Merkur
vom September 1773:

„In eben diesem Werl, wiewohl von einem andern Manne wird gesagt:
im Edh von Verlichingen S, l>? die Stelle von der Beschreibung der Adelheid
für ein Muster vom erzählende» Dialog angegeben, auch die S, !9l wird als
ein Muster angcpriehen wahre Empfindungen nicht durch eine Fluth von Dc>
clomation zu überschwemmen."

Die ausführliche Besprechung von Schmid im Deutschen Merkur
1773 (S. 267) beginnt mit begeistertem Lob und geht dann zu
einer sachlichen Beurteilung über, die so viel Tadel enthält, baß
Wieland ihm in einer Anmerkung am Schluß widerspricht lS. 287).
Aus dieser Darstellung konnte Lichtenberg leine Anzeichen einer über«
triebenen Verherrlichung entnehmen. Er machte sich gewiß die an«
geführte Eintragung, die den Inhalt etwas längerer Ausführungen
Schmids unter Benützung seiner Worte wiedergibt, um die Stellen
im Götz nachzulesen. Es handelt sich um die Szene zwischen Weis»
lingen und Franz auf Iaxthaufen sD. j. G. III, 201 ff.) ') und die
auf Weislingens Schloß zwischen ihm, Maria und Franz (III, 274 ff.).
Die Bemerkung Lichtenbergs zeigt seine lebhafte Teilnahme auch für
Einzelheiten dichterischer Weile, ein Urteil enthält si

e

nicht. Doch wird

>
)

Der junge Goethe (»bgelürzl D. j. V), Neue Ausgabe von Ma, Morris.

« «de. Leipzig l909- »912.



W. A. Berendsohn, Lichtenberg und der junge Goethe. 35

an einem späteren Punkt der Untersuchung wichtig sein zu wissen, daß
Lichtenberg dem Bericht Franzens seine Aufmerlsamleit zuwandte
(8 29).

8 3. Urteil über den „Götz".

v 211 (nach 20. Dezember 1773).
„Vielleicht liefe sich leine üble Allegorie auf den gegenwärtigen Zustand

der Critick machen, wenn man Gärten fo nähme wie Swift Kleider im Mähigen
von der Tonne . . ."

Darin heißt es (S. 129):

„Damals th«t sich eine Gcfcllfchafft zusammen, die man die Sachsenhäußer
nannte, die pflantzten ihr bisgen Oemuß hinter einer Mauer, weil es aber Leute
waren, die fchr gereiht thaten, fo gefeilten sich manche aus andern Gärten zu
ihnen, die nur des Nachts (anonym:) hingiengen und ihre Cartuffeln hüteten.
Darunter war einer, der sich einen Maulbeerbaum vflanzie der wirtlich nicht übel
war, worunter nun mehr die Sachsenhäußer doch ein bisgen Dach hatten, weil
ehemals ein Mann in England si

ch

auch durch einen Maulbeerbaum berühmt
gemacht hatte, fo verglichen si

e

ihn mit jenem, so wie wir die Könige Götter der
Erde nennen. Aber die Sachfenhäußer müssen den englischen Maulbeerbaum nicht
gesehen haben, ich habe gehört, daß ein Zweig von dem englischen lOmal dicker

is
t

als der Stamm von oem Sachsenhäußer . . ."

Der Mann in England is
t Shakespeare (vgl. Anm. Leitzmanns).

Der deutsche Maulbeerbaum is
t

also Goethes Götz, der hier als

„nicht übel" und als die bedeutendste Leistung des Frankfurter
Kreises bezeichnet wird; denn die Sachsenhäuser Gesellschaft sind die

Frankfurter Gelehrten Anzeigen, an denen Goethe 1772 anonym
mitarbeitete. Nur die Gleichsetzung mit Shakespeare verspottete
Lichtenberg; gewiß mit Recht, denn es gehörte zu den üblen Ge»

pflogenheiten der Zeit, jedem deutschen Schriftsteller von einiger
Geltung den Namen des fremden anzuhangen, dem er nachgestrebt

hatte. Lichtenbergs Betrachtung is
t

hier sachlich, was den Götz an

geht; wichtig is
t aber, daß Goethe als Mitarbeiter an den Frank»

furter Gelehrten Anzeigen dargestellt wird.

tz 4
.

Gegen Goethe als Rezensent.

In den Frankfurter Gelehrten Anzeigen 1773, S. 474 war
Lichtenbergs Timorus (erschienen Ostern 1773), abfällig besprochen
worden. Gegen öffentliche Kritik war Lichtenberg ganz ungewöhnlich
empfindlich, so scharf er sich auch in der Stille selbst beurteilte.
Schon ehe irgend ein Angriff auf seinen Erstling erfolgt war, be<
reitete er die Abwehr vor (vgl. 0 252 „Wenn Timorus angegriffen
werden sollte . . ."). Es mag sein, daß schon der Jahrgang 1772

3'
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der Zeitung Lichtenberg häufig empört hatte durch Inhlllt und Form
der Besprechungen; aus dieser Zeit is

t

keine Äußerung erhalten.
Erst nachdem er von der ungünstigen Besprechung seiner Schrift
gehört hatte sogl. Briefe I, 16M, wandte er sich scharf gegen die

Frankfurter Gelehrten Anzeigen, beginnend mit (
' 340: »Wenn ein»

mal irgend einen Monbsbürger der Kühel stechen solte sich auf
unsere Erde zu wünschen, so wolte ich nur daß er einmal z. B. die

Franckfurther gelehrte Zeitung oder die Europäische Fama lesen
tönte", d

.

h
. Lichtenberg sprach den beiden Zeitschriften abschreckende

Wirkung auf den Mondbewohner zu. Von nun an häufen sich die
Ausfälle, von denen folgende auf den 24jährigen Goethe sLichten-
berg war um 7'/, Jahre älter) oder mit auf ihn zielen mögen. In

l) 266, Teil einer ironischen Verteidigung der Rezensenten, steht:

, , . . die jungen Knaben, die ein Vergnügen darinnen finden über andere
zu urlheilen ehe sie urlheilen tonnen, werben mehr geslrafl als sie verdienen, es
»ird nie etwa« aus ihnen, wenn sie zu männlichen Iabrcn lommen, und wollen
»un »I» Männer urlheilen, !o llnnen sie nichl, Für ihre l,'c<lerb»Nüssleil ohne
fugend erwartet si

e

nun im Aller der Lohn bei Impotenz".

Der Vorwurf der Jugend und Unerfahrenheit kehrt mehrfach wieder.

I) ?8b ,T« wie die unerfahrnen Franclfurler eine gewisse Hitze offeckliren,
wobeh si

e

prophetisch und Shalelpeariich tlinn. und sich so sclljam gebärden, daß
»in srember glauben lalle si

e

hüllen »llwuiaull, genommen".

II »«4 „««!> e« nichl in» den Gclebrlen senn. wie mit den Oenchien vor
Zeilen, b» die jüngsten Lchössen da« Hencken oerrichlelen? (Recenseulen)-.

l) 4l» «Glaubst du etwa, armer Tropf, weil d» hier und da einen Fehler
in de» Manne« Wellten gefunden Haft, du seyst mehr al« er? Du bist es als»
dann nichl allein nicht, wildern, l<X) gegen l, du lannst e« bey <

o

vielem Knaben

ötoltz »ich« einmal »erden. O w»»» du iuüstest, wie lies der Mann, d« die
Welt lenlü, be>)solchen Äußerungen in dein« arme Seele sehen l»n. Aber WeN
u»> Me»lche»le»i!ln>ß sind dort in Böollen noch fehl leite», und oi« wenigen
weihen, bit st» besitzen, sind gewöhnlich der Vpoll und da« Gelächter muthwilligcr
«licher Necensenlen".

l) 4lU wirb die Oberslächlichleit de« Rezensenten ironisch verteidigt.

v 43» „M'inl ihr, da« >eh so leicht wtggeschneben al« ... ein« Franck»
fuller Necensiun".

II 44» .l«»»>h der grüsite lropf unter allen Franclfurter Iaherrn". <l«

ls
!

nicht zu entscheiden, ob Lichtenberg hier <ch«nGoethe meinte, den er ja später
einen Narren nannte,

D 4l>2 „Daher lammt« daß in allen ihre» Äecensioncn etwas wähle« ist,
»i>d ^!>ejdoch imnor gegen eixander lause», wie »in paar Sprichwörter".

v 47« wirb im Spott behauptet, bah die Franlsurter nichl für eigentliche
Gelehrte schrieben,

l) 4»4 .Ich Host» dl» meisten meiner 5'eser männlichen Geschlecht» werben
el»»al« Pl,»i«»er gewesen seun und »u» der Ersahrung wissen wie hesstig um
>en« Z«i» b«l llieb is

t

VU>1,>i zu rece»sil>», »nd wie Ichmeichclhassl der iüüdigen
öeele Eiüleebillet« z»»> lempe! de» Nachruhm« sur z.'eulc zu stempeln, di« lller
sind «!« wir'.
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I) 526 „Es giebt eine gewisse Art von gclunsteltem Unsinn den der Halb»
lipfig« leicht für tiefe Welschen, ja wohl gar für dos Weben des Genies hält,
«stimulierte Ausblüche eines Fundomenllosen Enthusiasmus, ein fieberhaftes
haschen nach Originalismus ohne Richtigkeit der Empfindung, in welchem der
Franckfurler Recensent oder der Primaner aller Orten Shalcfpierische Inspiration
zu wittern glaubt ..."

Diese Äußerungen reichen schon in die zweite Hälfte des Jahres
1774. (0 51b 17. Juli 1774.) Die wirtliche und vermeintliche Mit»
willung Goethes an den Frankfurter gelehrten Anzeigen beeinflußte
Lichtenbergs Urteil stark. Der Götz wurde inzwischen in allen Zeit«
schriften besprochen, wurde nachgedruckt und neu aufgelegt. Daß
Goethe dieser dichterischen Leistung wegen über Gebühr gepriesen
wurde, mochte ungerügt hingehen; daß aber dieser junge Mensch mit

keckem Fuß ein Feld betrat, das Lichtenberg soviel näher lag, daß
Goethe auch gelehrte Kritik trieb, erregte seinen Zorn, lockte ihn auf
den Plan und forderte Sühne.

§ 5. Goethe als Inbegriff des „Sturm und Drang".

Der aufmerksame Beobachter des literarischen Lebens in Göt
tingen spürte wohl, daß ein und derselbe Geist des Überschwangs,
des Umsturzes und der Neuerung die Frankfurter Anzeigen und den

Götz erfüllte. Goethe wurde ihm Inbegriff und Verkörperung dieser
ganzen ihm fremdartigen und widrigen Bewegung. Je mehr si

e an«

schwoll, um so heftiger wurde Lichtenbergs geheimer Widerspruch,
und Goethe geschah dabei, was sich in der Kulturgeschichte hundert

fach wiederholt: alles, was seine Anhänger und Nachahmer ver
brachen, wurde mit gegen ihn ausgespielt. Lichtenberg vergaß all

mählich sein erstes sachliches Urteil.

0 604 (zwischen Januar und April 1775) ,. . . . selbst draußen in Büotien
entstand ein Shatespear, der wie Nebucadnezar Gros statt Franclsurter Milch«
brod fraß, und durch Prmitschniver sogar die Sprache originel machte."

v 646 „Eine förmliche Vertheidigung von Jacob Böhme muß in das
Buch: Er schrieb Dinge, die leine lebendige Seele fast jczt versteht, und ihr
Dinge, die es besser wäre sie wären nie verstanden pp. Auch so: .... Wenn
Gölhe das thut — was thun die satanischen Verächter? si

e

sagen das wären

Hundsvöltercyen".

Diese Stelle ist, als Teil einer ironischen Verteidigung (vgl.

v 605), ein scharfer Ausfall gegen Goethe, was durch die Zu
sammenstellung mit Jacob Böhme bestätigt wird, den Lichtenberg zwar
anfangs zu verstehen suchte, aber später stets spöttisch behandelte').

»
) Gegen Anm. Leitzmann zu v 646 S. 32?: »gl. W, Ohlshausen I, Böhme,

Leipzig 1908-190» S. 854 ssleineibst, a. a. O. 86-89.
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§ 6. Erste Erwähnung des ..Weither".

Die Willung der „Leiden des jungen Werther" nahm Goethe
dann in Lichtenbergs Meinung den letzten Rest von Achtung. Das
Buch wird zuerst erwähnt in einem Brief an den Verleger Dieterich
»us London vom 1. Mai 1775:

„. . . Für die Leiden und Freuden un> Tollheiten des jungen Werthers
danle ich dir vielmals. Ist es war. daß sich ein junger Herr von Lütichow über
das Buch erschossen ha!, das mag mir ei» rechter Herr von Lülichow gewesen
sehn. Ich glaube der Oer»ch eine« Pfannkuchens is

t

ein stärlerer Vewegunns
Grund in der Well zu bleiben, als alle mächiig gemeinten Schlüsse de« jungen

WerlHers sind aus derselben zu gehen
. . ." («riefe I, 22?,)

Es is
t

durchaus unwahrscheinlich, daß Lichtenberg dies 1774

erschienene Werl Goclhes sich erst sollte im Jahre 1775 haben nach
England schicken lassen. Unbefangenes Lesen des Briefes läßt auch
die Deutung zu, daß es sich bei der Sendung nur um Nicolais

„Freuden des jungen Werthers. Leiden und Freuden ,Werthers des
Mannes" (Berlin 1775), handelte und daß diese Schrift die Ne>
merkung über „das Buch" felbst hervorrief. Daß Werther nicht
früher erwähnt wird, läßt leinen bündigen Schluß zu, da auch» nach
diesem Brief noch etwa dreiviertel Jahre vergehen, ehe in den Tage»
büchern ein Hinweis auftaucht (L 327 zwischen Dezember 1775 und

März 1776). Leider fehlt für frühere Kenntnis des Wertes jeder Beleg.
Was Lichtenberg schon beim Götz getan hatte, wiederholte er

hier: er legte dem Verfasser alles zur Last, was sein Wert i
n ver

worrenen schwachen Seelen an unglückseligen Willungen auslöste.

Hatte er das erste Wert des jungen Dichters anfangs ruhig ge»
würdigt, so ließ er bei diesem eine sachliche Betrachtung gar nicht

erst auflommen oder schrieb si
e wenigstens nicht nieder. Die zeitlich

zunächst folgenden Äußerungen betreffen den Wcrther nicht, aber daß
Lichtenberg ihn lannte, verschärfte si

e

sicherlich:

^ 69 „Burle hat die Formen der Argumente i» seinen Reden allein weil

uolllonimener als Golhe die Formen des Shalcsvear. und jener is
t

zu dem

Nabmc» de» großen Redners und dieser des Shalespear gekommen, wie die

Keller lisel (Läuße) zun, Räumen Tauiendfuß, weil sich niemand die Mühe
nehmen wolle si

e

zu zahlen". (15 ?l b. Juli 1775.)

L 226 „Selbst draußen in Vöolien entstand ein öhalesvear, der in unsern
lluchen'Zeilen wieder aniing Wurheln roh zu fressen, zwang sich zu einem neuen
Menschen, bieß Prunckschniver gegen Sprache und Villen machen Original fenn,
und ward endlich in de« Teufel« Oewall Original" (Herbst 1776; vgl. oben

v 604 Prunckschncher gegen Sprache, bier gegen öprache und Sülen).

Herders scharfes Urteil, daß Shakespeare Goethe ganz ver»
dorbcn habe (D. j. G. ll

,

295) richtete sich ja gegen die erste nicht
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gedruckte Fassung des Götz von Beilichingen, und war gewiß von
Lob begleitet; denn Goethe nennt Herders verlorenen Brief „Trost»
schreiben" und Herder spricht sich in den Briefen an seine Braut recht
günstig aus (D. j. G. II

,

285. 288. 319).

§ 7
.

Goethe und Wieland.

ü 229 „Einen Primaner, der den Göthe anbetet und den Wieland an-
speyt". Vgl. dazu L 228 „In unfern verklärten Tagen, wo den Baltaire verachten
das Criterium philosophischer, und Wiclanden für einen armen Sünder halten
>da«1 schöner Talente ist", (herbst 1??b.)

Goethes frische derb zupackende Farce „Götter, Helden und
Wieland" war im Frühjahr 1774 erschienen. Lichtenberg schätzte
Wielands Kunst sehr hoch, wenn er auch seine Schwäche einmal
tadelt (vgl. ? 177 unten). Deshalb wurde, er auch dieser Satire
Goethes nicht gerecht (vgl. Kleineibst S. 50—56 u. S. 15f.j.

Z 8
.

Schärfste Verhöhnung.

Es folgt nun eine Niederschrift, die zur Bittschrift der Wahn»
sinnigen gehört (Schriften 2

, 222)'); über si
e

soll weiter unten ge»

handelt werden (§ 37). In der Anmerkung des Verfassers zu N 242
S. 68 f. heißt es (Herbst 1775).

„Aus diesen im Böotischen Dialeckt geschriebenen Zeilen soll« ich fast ver»
muthcn, daß das Concept von einem gewissen Mann qemacht worden sey, der,
wie mir gesagt worden, noch kürzlich beu einem critischen Gericht auf der un-
gelchrten Banck faß, jetzt aber in diesem Hause" (im Irrenhause) ,a»f der ge
lehrten sitzt, ich gedencle ihm lünfftig die Unsterblichkeit zu verschaffen, fo bald ic

h

mit mein« eignen erst ins reine bin. Ist es dieser Mann, so muß der Leser
mcrcken, daß weil er nie etwas kluges gesagt hat, er vermuthlich die vernllnfftig

scheinenden Zeilen, die vor dem Nöolifchen hergehen, in einem Anfall von
Nasercy, hingegen die böolifchen und andern oen einer Wiederkehr feiner Ver»

nunfft geschrieben haben muß."

In diesen Sätzen kommt die bis zum Fieber angehäufte Er
bitterung Lichtenbergs so hemmungslos zum Ausbruch, wie wir es

in allen Fehden Lichtenbergs peinlich erleben: Goethe sitzt unter den

Wahnsinnigen, er hat nie etwas Kluges gesagt; Lichtenberg ver«
spricht, ihm Unsterblichkeit zu verschaffen, wobei er an seine geplante

Satire denkt. Ein Hinweis auf Goethes kritische Tätigkeit fehlt
auch hier nicht.

>
)

Georg Christoph Lichtenbergs Vermifcht« Schriften, Neue, vermehrte von

dessen Söhnen verunstaltete Originalausgabe, Göttingen 1844 ff
.
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8 9. Gotisch.

Im ersten der Briefe aus England (Schriften 3, 190 ff.) vom
1. Oktober 1775 heißt es (S. 217): ..... , und nicht jeder Schrift-
steller, der ein paar sogenannte Heimlichkeiten der menschlichen Natur,
in einer altvaterischen Prose, und mit Prunckschnitzern gegen Sprache
und gute Sitten auszuplaudern gelernt hat. is

t

deßwegen ein Shale»
speare". Vgl. L 226. Diese Stelle wird 0 1 (4. April 1776) auf
Goethe gedeutet und etwas anders abgefaßt.

L 223 .Statt Göthlsch ließ Gothifch" <N»f«ng l?7S).

Gotisch is
t

hier natürlich als altvaterisch und barbarisch auf»
zufassen, wie auch stets Böotien im Gegensah zu Athen als Bar»
barenprovinz. Der gleiche naheliegende Namenswitz erscheint in

Wittenbergs Rezension von Wagners Deulalion im Altonaer Reichs»
postreuter 14. April 1775. Entlehnung is

t
sehr unwahrscheinlich (Anm.

Leitzmann zu N 323 S. 407). Die Bemerkung zielte auf den Götz. Sie
beweist zugleich, daß Lichtenberg der Bewunderung Goethes für die
sogenannte gotische Baukunst (Von deutscher Baukunst D. M. Erwini

a Steinbach Nov. 1772 erschienen, wiederholt in Herders Von deutscher
Art und Kunst, Hamburg 1773) leine Beachtung schenkte.

L 43? „Götz von Beilichingen wird so wenig in Drurylane aufgefllhl!
weiden, als je die Eardinäle einen Landes Vater in der Peterstirche mache»
werden", (9. bis lt. März l?7S)

§ 10. „Prometheus, Deulalion und seine Rezensenten."

L 390 .Den Mann, der noch in seinem 2t»"» Jahr so weit zurück, »der sd
Ichwach ist, daß er Gänschen, ltscl, Äffen, Papageyen in Hol!) geschnitten >»i!Versgc»
darunter auch nur für Primaner lejenswiirdig halten l»n. den mag ich nicht für
meinen Lehrer erkennen, noch weniger wird ihn d,e Welt dafür cilennen wollen".
Danach is

t

gestrichen „Und wenn er (und das that Göthe»« (Anfang 1776).

Lichtenberg hielt Goethe für den Verfasser der 1775 ohne
Namen erschienenen Tatire „Prometheus, Deulalion und seine Rezen»
senten" von Heinrich Leopold Wagner. Die Meinung konnte Goethe
auch durch öffentliche Erklärung nicht einmal bei Merck ausrotten,
weil Wagner viele mündliche Äußerungen Goethes in dem Werkchen
wiedergegeben hatte. (Vgl. Anm. Leihmanns zu L 390, S. 415.)

§ II. Goethe ein Narr.

L 49b „25. War HErr Professor Koppe beh mir; er sagte mir, daß Hlkrr
Glthe lieber mit einem originellen Narren umgienge als mit einem uernünfi«gen
Mann, «lelle wäre also der beste Ort für ihn". (2b. März l?7«.)
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Über Goethe waren während seiner frühen Weimarer Zeit zahl'
lose böse Gerüchte und Verleumdungen im Umlauf, deren Quelle
in den Kreisen der sich zurückgesetzt fühlenden Hofleute selbst spru«
delte. Sie erreichten turz vor Goethes Berufung in den Geheimen
Eonseil (11. Juni 1776) ihren Höhepunkt. Bei dem regen Brief»
verkehr der Zeit, der viel Klatsch enthielt, is

t

es nicht weiter ver»

wunderlich, daß der Anfang 1776 von Mitau nach Göttingen be»
rufene Theologe Koppe dem Kollegen Lichtenberg derartiges zutrug,

dessen Voreingenommenheit scharf beleuchtet wird durch die Emp»
fänglichkeit für solch wildes Gerücht und durch die bündige Schluß»
folgerung (Celle war Irrenanstalt), die er machte.

? 8 „Es is
t

eine wahrhaffte Schande für unsere Zeiten, daß man einen
llrmseeligen Dichter zuweilen der das Glucks Capital des menschlichen Geschlechts
nicht um einen Heller vermehrt, ja wohl gar noch vermindert, bis in den Himmel
erhebt, und den Namen eines solchen Mannes, wie der ehemalige General
Auditeur Griesbach in Hannover mit den Leuten hinsterben läßt in deren An
dcnckcn er noch lebt. Ich glaube 500 Narren wie Oöthe sind noch leinen eintzigen
Griesbach werth".

§ 12. Aufmerksamkeit auf Goethes Veröffentlichungen,

Am 4
. Mai 1776 schrieb Lichtenberg ein:

,G«the schreibt eine Cmnödie: Die Freunde machen den Philosophen Leip«
ziger Catalog Ostern 1776. p 2? und Llaudine von Villa bell», Ein Schau.
spiel mit Gesang ibick«nl p. 33."

Das erste Stück von Lenz wurde durch Irrtum in den Meß«
tlltalogen Goethe zugeschrieben. Lichtenberg, mit satirischen Plänen
gegen Goethe beschäftigt, blieb aufmerksam auf seine schriftstellerische
Tätigkeit.

§ 13. Farcen.

? 177 „ . . . Wieland und Oöthe waren gantz andere Menschen, ehe der
eine sich in Farcen und der andere in Merlur-Abhandlungen entkleidete , . ."
<b, September l?76> vgl. oben L 228 und V 390.

Es scheint, als wenn Lichtenberg sich in seiner schroffen Ver»
urteilung Goethes nicht mehr so sicher fühlte und sich deshalb von

neuem an die Farcen klammerte.

§ 14. Verfasser des Werther.

Der Werther beschäftigte ihn weiter; sein Augenmerk war dabei

auf die Wirkung gerichtet. Z
. B.
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? 221 „Sie ist am lurore Wsrtuerluo gestorben. Der ?nrur 1V«rtn«riuu»"
UO. Oktober 1776)

und er kam wieder zu der abschließenden Betrachtung
? 35« „Wer seine Talente nicht zur Belehrung und Besserung anderer

anwendet is
t

entweder ein schlechter Mann oder äußerst eingeschiäuNcr Kopf.
Eines »on beiden muß der Verfasser des leidenden Werthers seyn". (24. I»>
mini 1777).

Die Äußerungen N 495, ? 8 und ? 350 müssen zusammen
betrachtet werden. Während die schärfste vorhergehende Beurteilung

Goethes ü 242 Teil einer Satire ist, so daß man zunächst versucht
sein könnte, der rednerischen Überhöhung einen großen Anteil zuzu»
schreiben, tritt an den drei angeführten Stellen Lichtenbergs Meinung

in nackten Urteilen zutage. In L 495 und ? 8 wird Goethe schlank
weg als Narr bezeichnet wie in H 242, in ^ 350 dagegen werden

seine Talente anerkannt, ihre Verwendung und danach der Mann
verurteilt.

Am selben Tage unmittelbar vorher trug Lichtenberg eine Ne«
mertung ein, die den Inhalt der heftigen Auseinandersetzung Werthers
mit Albert über den Selbstmord (D. j. G. IV. 261 f.

)

kurz wiedergibt.

r 349 „Krankheiten der Seele können den Tod nach sich ziehen und das
lan Selbstmord werden".

Lichtenberg war weit davon entfernt, den Selbstmord kurzer
hand zu verurteilen. Er hatte sich in jüngeren Jahren viel mit
Selbstmordgedanken getragen (vgl. H

,

117, Nachlaß S. 144 und

U 333) und mag im Laufe seines Lebens immer wieder ähnlichen
Stimmungen nachgehangen haben; jedenfalls beschäftigte er sich häufig
mit der Frage des Selbstmords vgl. L 205. 255. 258. (? 260.
313 8 147. 163. (167) 394. L 127. 279. 5

' 358. 5,^2. .1 239.
476. 713. 812. 1040. 1161.

Goethe erschien ihm schlecht oder beschränkt, weil er den natür

lichen Hang zum Selbstmord forderte, statt ihm entgegenzuwirken,

ja nachweislich jungen Menschen zum Selbstmord den Anstoß ge»

geben hatte, weil er nicht zur Belehrung und Besserung der Menschen
zur Aufklärung m diesem Sinne beitrug.

s 15. ..Clavigo."

Am 10. Februar 1777 meldete Lichtenberg an Schernhagen,
daß eine Gesellschaft von Hannoveranern und Livliindern in einigen

Wochen Goethes „Clavigo" bei ihm im Haufe (das Dieterich ge

hörte) aufführen würde. (Briefe I, 175.) Am 17. Februar schrieb
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er an denselben: „Sobald ic
h den Clavigo gesehen habe, sollen Ew.

Wohlgeboien mein Urtheil darüber hören . . ." (Briefe I, 2??). Der
Bericht über die Vorstellung is

t

nicht enthalten.

§ 16. Wandlung im Urteil über Werther.

? 38? „Es trügt nicht wenig zu dem heutigen Verfall ernster Wissen
schaften bey, daß man «in gewisses Werthcrisches schwärmen in der Liebe für
das Zeichen eines großen Gefühls und den unwidersprechlichen Befehl der all»
gütigen Natur hall". (21. Februar 1777.)

Diese Stelle gehört zu dem (Schriften 2
, 234—244 abge»

druckten) Brief an Frau Professor Baldinger, der dort als „Frag»
ment" mit der Überschrift „Über die Macht der Liebe" erscheint.
Darin heißt es S. 241- „. . . .lies Eulern oder Hallern statt

G . . . ., und den stärkenden Plutarch statt des entnervenden Sieg»
warts," ... was auf den Werther zielt (vgl. I? 662).

? 494 „Ich glaube nicht, daß unter der sogenannten studirenden deutschen
Jugend die Summe leerer Köpfe je größer gewesen is

t als jezt. Diese« is
t

die

Ursache warum ?s so viel junge Welcher giebt, nicht weil das Buch meister»
mäßig geschrieben ist, sondern weil man solche Schalls Engel brauchen tan wozu
man will . . ." (Ende April/Anfang Mai >???.)

? 496 „Wenn Weither seinen Homer (ein albernes Modepronomen)
würtlich verrslanden hat, so tan er sicherlich der Gect nicht gewesen ^se>)n),den

Göthe aus ihm macht. Ich meine hier nicht den Unglücklichen, dessen Geschichte
jenes Buch veranlasset haben soll, der war würcklich und also auch möglich,

sondern schlechterdings das Quodlibet von Hasenfuß und Weltweisen. Bei dem
Tod geht eine Spaltung vor, der Hasenfuß erschießt sich und der Philosoph solle
billig fortleben. Wogegen hauptsächlich die Widerlegung und womöglich der Spott
gerichtet weiden muß, is

t

die Elirc, die diese Buben in einem stürmenden Hertze»
suchen. Sie hoffen auf Milleid, aber auf ein beneidendes, das wesenloseste Ge«
schöpf des kriechenden Etultzes, wenn ic

h

so reden darf; und dann daß si
e

gloulien si
e

empfänden allein, was si
e

allein Thorheit und Unerfahrcnhcit genug
haben drucken zu lassen. Der Weise, so wie er mehr denckt als er sagt, genießt
auch mehr als er ausdrücken tan und will. Jedes Gefühl unter dem Milroslop
betrachtet, läßt sich durch ein Buch durchuergrößern. Ist es nöthig oder is

t

es
gut? es is

t

genug, wenn nur jene bunckcln Gefühle uus zum Guten stärcken, und
dann tan man die Entwicklung Müßiggängern überlassen ..." (Zeit wier 494)

I? 512 „die schönste Stelle im Werther is
t die, wo er den Hasenfuß er»

schießt". (Anfang Mai 1???.)

I? 662 „Hiehcr gehört die Seelenstärckenden Leben des Plutarch gegen den

gutgeschriebenen aber entnervenden Werther und fade Klostcrgeschichlen. Sie
tonnen leinen Robinson Erusue schreiben" (Herbst 1777 vgl. die § 1s angeführte
Stelle Schriften 2

,

241 aus „Über die Macht der Lieb«").

Die gründliche Untersuchung des Werther-Buches, angestellt, um
eine Satire darauf zu verfassen, brachte den widerstrebenden Lichten
berg doch zu der Einsicht, die hier ausgedrückt ist. Allmählich lehrte
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er zu besonnener und sachlicher Beurteilung zurück. Er behielt den
Gebrauch von „Wertherisch" im spöttischen Sinne bei, der zu einem
—
fast möchte man sagen

—
formelhaften Bestandteil seiner Schreib»

art wurde vgl. Briefe I. 332 vom 8. November 1779, Briefe II
,

104
vom 1

.

Dezember 1785, ^ 713 (Verführung durch den Weither).

§ 17. Keine geringschätzigen Äußerungen mehr.

Von nun an fehlt bei Lichtenberg jedes geringschätzige Urteil
über Goethe. Der Vers (Nachlaß S. 128)

„Wie, unter ... seh ich Glichen?
S«ul unter den Propheten" «Ende 177?)

is
t ungeklärt. Goethes Name taucht in den lateinischen Hexametern

^ 935 (März 1778) auf. Der Schluß „8U8vir»nt, eautHut st lun»llt.
1>um 8pir»,ut ountHllt, älim »m»nt 8p<>l»nt". ist, wenn er überhaupt
mit auf Goethe geht, ein Scherz; so auch die doppelte Erwähnung
im Fragment von Schwänzen (Schriften 4

, 118 u. ^19), das wohl
1777—1778 geschrieben, 1783 gedruckt wurde. Lichtenbergs Haltung
hatte sich gründlich geändert.

§ 18. Über „Weither".

In diesem Sinne is
t

auch die folgende Briefstelle an Heyne vom

8
. Juli 1780 (Briefe I, 395) zu deuten. Es handelt sich darum,, einen

Rezensenten für den zweiten Teil eines Buches von Deluc zu finden.

„ , . . Der gute Gmelin Hot wllrcllich ,;» wenig Gefühl für Eleganz und
Art des Vorirags hierzu, Er wurde diese« Buch so lelc», «>e der olle Volmer
die Luiden des Herrn Varo» von Werthcr (vgl, L 327. Ansang 1??S> und
über das schändliche »ulolclluin alles andere vergessen . . ,

"

Lichtenberg hat, wie oben dargelegt, nie wegen des Selbst»
mordes an sich den Werther verurteilt (gegen Kleineibst S 17).
Hier wendet er sich ausdrücklich gegen diese Art des Kollegen Böhmer,
das Buch zu lesen, ohne auf seine Vorzüge zu achten. Daß Lichten
berg selbst es anders betrachtet hat, bezeugt er öffentlich in seiner

Fehde gegen Voß im Göttingischen Magazin 3
.

Jahrgang 1
. Stück

1782, abgedruckt Schriften 4
, 304:

.... wenn er in Wenders keiden «uf jeden feinen, aber festen Zug, der
»och i» leinen deulsche» Uonian je gedrungen ist, hinweisen tonnte;..,"

wo er also nur den günstigen Teil seines Urteils (t?662) hervortreten läßt.
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8 19. Rehbergs Aufsatz im Göttinger Magazin 1782.

Über Goethe und seine Werke im ganzen fehlt eine Äußerung
Lichtenbergs aus dieser Zeit; statt dessen muß der Aufsatz (von
A. W. Rehbergl) „Über die deutsche Litteratur" angeführt werden,
dem Lichtenberg und Förster im 5. Stück des 2. Jahrganges ihres
Göttingischen Magazin der Wissenschaften und Litteratur die erste
Stelle einräumten (1782). Es heißt darin:

S. 182 „Unter den spätcrn Schriftstellern Deutschlands herrscht jener eigen
tümliche Geist der tiefen Philosophie über den Menschen gewiß am meisten in
Wieloud, Herder Göthe, und einigen Gedichten von Bürger, um derentwillen ic

h

ihn als eigentlichen Dichter betrachtet, vielleicht den einzigen ganz originalen
deutschen Dichter nennen dürfte".
E. 174 ,Göthe, der Deutschland für die Litteratur umschaffen wollte, und

der die Kraft dazu hatte, eine Revolution zu erregen, wenn je einer si
e

hatte, ,

entfernte sich aus Ursachen, die ich angegeben habe" („da si
e

sich ganz nach fremdem
Tone gebildet" S. 178) „ganz von diefer großen Welt" (in semen Wellen), „Er
malte deutsche Sitten, deutsche Menschen und einheimische Scenen. Allein der
große Mann scheint gefühlt zu haben, daß er für die Bedürfnisse seines Vater»
lande«, so wie es jetzt ist, doch nicht genug leisten würde, und daß er ganz

Deutschland nicht umschaffen tonnte. Zu stolz, nur für einen Teil der Nation zu
arbeiten, den er sich gebildet, entzieht er sich dem Publikum. Aber, wenn er auch
seine Geschwister durch den Druck entweiht glaubt, warum soll das Publikum
nicht die Iphigeni» haben? Es besäße ein erhabenes Wert mehr, im höchsten
Geschmack, und in höchster Vollkommenheit ausgeführt. Wie viele hat es deren?
S. 177, 178 u. 182 is

t

von „unfern großen Dichtern" die Rede, wobei
Goethe eingeschlossen ist.

Obwohl Friedrich der Große in diesem namenlosen Beitrag
nirgends genannt wurde, schrieb der Verfasser doch zweifellos ve»

anlaßt durch des Königs 1781 erschienene Schrift „vs III litsrkwrs
ullßm»ll<iß". Er stimmte ihm in wichtigen Punkten zu; im Gegen«

salh aber zu dem bekannten Urteil über Götz von Berlichingen, von
de:m das Lichtenbergs sich in der Zeit der schärfsten Gegnerschaft

nicht allzuweit fernhielt (obwohl mit anderer Begründung), drückte
er feine rückhaltlose Bewunderung für den Schriftsteller Goethe aus.

Diese Arbeit erschien offenbar unter Zustimmung Lichtenbergs.

§ 20. Zusammenfassung.

Die Wandlungen in Lichtenbergs Haltung gegenüber dem jungen

Goethe und seinen Werten sind also in den vorliegenden Äußerungen

genau zu verfolgen. Sein fachliches Urteil über den Götz von Be»
lichingen (§ 3) wurde durch die Erbitterung über die Frankfurter

>
) Vgl. 4V» 27, 572, 578, 580.
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Gelehrtm Anzeigen (H 4) wesentlich verschärft <§ 5). Das Erscheinen
des Werther (§ 6) und Goethes Verspottung Wieland« (8 7) wirkten
in derselben Richtung, so daß Lichtenbergs Urteil alle Sachlichkeit
und jedes Maß verlor und die schlimmste Verhöhnung ihm berechtigt
schien (8 8). Goethisch wurde ihm gleichbedeutend mit „Gotisch"
sH 9) und „Prometheus, Deulalion und seine Rezensenten" war für

ihn ein neuer Anlaß, Goethe abzulehnen l§ 10). Er nahm jedes
zugetragene milde Gerücht begierig auf: denn Goethe war ihm eben
ein Narr (§ 11).
Trotz allem blieb Lichtenberg aufmerksam auf Goethes Ver»

öffentlichungen sß 12). Eine leise Unsicherheit in seinem Urteil wird
bemerkbar (ß 13). Er tonnte dem Verfasser des Werther die Be
gabung nicht absprechen l§ 14). Sein Bericht über eine Aufführung
des Elavigo im Hause Dieterichs is

t leider verloren (3 15). Bei
erneuter gründlicher Beschäftigung mit dem Werther»Buche rang er

sich allmählich wieder zu sachlicher Auffassung durch (§ 16). Auch
sein Urteil über Goethes Persönlichkeit wandelte sich unter dem
Eindruck seiner wachsenden Erfolge <

8 17). Er tritt brieflich und
öffentlich für die Schreibart des Werther ein (Z 13) und nahm

endlich in das Oöttingische Magazin im Jahre 1782 einen Beitrag
auf, der beweift, daß die Wandlung seiner Haltung gegenüber Goethe
damals völlig vollzogen war. Er stand dem berühmten hochgestellten
Manne achtungsvoll gegenüber und zahlte ihm den Zoll des Ruhms
durch die Feder eines Mitarbeiters (§ 19).

2
.

Fichtenbergs Ilrteil nler Sprachfsrm und getlaltende Hrnnd-
Kraft der neuen deutschen Dichtung.

8 21. Aufgabe.

Nachdem die Prüfung der zeitlich geordneten Äußerungen Lich
tenbergs einen Einblick eröffnet hat in die Entwicklung und Wand-
lung seines Urteils über den jungen Goethe und seine Werte im
allgemeinen, gilt es nun, tiefer eindringend zu untersuchen, was ihm
denn an der Dichtung und an der Persönlichkeit des Verfassers so

angreifbar, ja zeitweilig so verwerflich erschien. Eine Frage fordert
entschiedene Antwort: übersah Lichtenberg den Kern der bekämpften
Richtung und zielte an ihm vorbei oder erkannte er ihn und be»
urteilte ihn falsch? Denn darüber kann ja lein Zweifel aufkommen,
daß Goethe in dem entscheidenden Jahrfünft seiner Jugend 1771
bis 1775, eine überreiche und mannigfaltige schöpferische Leiswng

vollbrachte. Diese unvergleichlich fruchtbare Zeit is
t

nicht etwa nur
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eine Vorbereitung auf künftige Meisterschaft, sondern die eigentliche

Blütezeit seines Lebens und ein Höhepunkt seines Schaffens von

besonderer, von jugendlicher Art und Geltung.

§ 22. Goethe in Leipzig.

Goethe fügte sich in Leipzig als ein guter Junge willig in die

herrschende Lebens» und Denkart ein, so schwer es ihm auch ge

macht wurde. Als er diese Jahre in Dichtung und Wahrheit aus
weitem Abstand zurückblickend schilderte, empfand er noch als be

sonders schmerzlich den Zwang, den man ihm hinsichtlich seiner
Sprache auferlegte. Werke 27, S. 57 ff.'). Er stellte aus diesem
Anlaß die Bedeutung der Mundart mit wundervollen Worten dar:

„Jede Provinz liebt ihren Dialekt: denn er is
t

doch eigentlich das

Element, in welchem die Seele ihren Athem schöpft." (S. 58.) Er
wies hin auf den Befreiungskampf, den fämtliche Provinzen fpäter
gegen die sächsische Schulmeisteret führten. Er felbst war an ihm
stark beteiligt. Damals als Student aber suchte er sich anzupassen,
und nicht allein in der Sprache. Er kleidete sich bis zum Stutzer»
haften nach der Mode. Seine Lebensführung einfchließlich des Ver

kehrs mit Kätchen Schönkopf war im Leipziger Ton. In seiner
Dichtung warf er das Gewand der Schäferpoesie über. Der ganze

Zustand beengte ihn sehr. Daß er an dem Schiiferfpiel „Die Laune
des Verliebten" ein Jahr arbeitete, beweist, wie wenig ihm seinem
Wesen nach die Formen der Rotokodichtung lagen. Weitere Zeugen

dafür sind die wenigen Zeilen in den „Neuen Liedern", in denen

Goethes tiefes Naturgefühl einen neuen sprachlichen Ausdruck fand,

diese ersten Äußerungen seiner ureigentümlichen Art, die in ihrer
Innigkeit als fremde Bestandteile in eine, Stilwelt eingebettet sind,
die aus einer anderen kühleren Schicht des seelischen Erlebens stammt 2)

.

Es gab schon vor Straßburg einen großen geborenen Dichter und
Sprachschöpfer Goethe; aber er war noch gefangen in den gewaltigen

Fesseln der Überlieferung.

§ 23. Befreiung durch Herder.

Goethe hat sich von der literarischen Einschnürung nicht selbst

befreit. Er war ein empfänglicher, fügsamer junger Mensch, der

durchaus nicht umstürzlerisch dachte noch schrieb, ehe er Herder i
n

Straßburg begegnete. Der Einfluß dieses schöpferischen Denkers auf

»
) Weimarer Ausgabe.

') Vgl. Friedrich Gundolf Goethe' Berlin 1917. S. »9—75.
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Goethe und damit auf die gesamte Entwicklung der deutschen Dich»
tung (und nicht minder der Wissenschaft von deutscher Geistesart)
tan« gar nicht groß genug eingeschätzt werden. Er weckte des jungen
Goethes Urteilskraft gegenüber den anerkannten Größen deutscher
Literatur, die ihm bisher Vorbilder gewesen waren. Er hob ihn zu
überwältigender Schau über die echte ewig lebendige Dichtung vieler
Länder und Zeiten empor. Cr offenbarte ihm das eigentlich« Wesen
dichterischer Kunst und wies ihn dadurch, wohl ohne ganz zu ahnen,
wie viel Goethe an Schöpfervermögen in sich trug, auf die driin»
genden und quellenden Kräfte des eigenen Innern hin. Herders Ein»
fluß gipfelt darin, daß er in Goethe den Dichter befreite, der dann

seine kühnsten Träume von einer urwüchsigen deutschen Dichtung

erfüllte und übertraf.

Herder schrieb erst am 21. März 1772, nachdem er die erste
Fassung des Götz gelesen, und auch dann noch ziemlich kühl, über

seine Begegnung mit Goethe an seine Braut: „Goethe is
t

würllich
ein guter Mensch, nur äußerst leicht und viel zu spatzenmähig, worüber
er meine ewige Vorwürfe gehabt hat. Er war mitunter der Einzige, der
mich in Strahburg in meiner Gefangenschaft besuchte; auch glaube

ic
h

ihm ohne Lobrednerei einige gute Eindrücke gegeben zu haben,
die einmal wirtsam werden können." Die Darstellung, die Goethe im
10. Buch von „Dichtung und Wahrheit" von Herder und den von

ihm empfangenen Eindrücken entwarf (S. 302 ff.), hebt die große
Bedeutung des Zusammentreffens ja genügend hervor, is

t aber doch

sehr kühl und abgewogen, wie so vieles in diesem Alterswert über
die Jugendzeit. Aus den unmittelbaren Zeugnissen bietet sich alles
unsagbar viel wärmer und lebendiger, so auch das Verhältnis zu
Herder i

n den erhaltenen Briefen Gvetbes (aus Strahburg D. j. G. II,
20, au« Frankfurt II

,

110, 116, 119, aus Wetzlar II, 293, aus
Darmstadt III, 14). Aus ihnen se

i

eine Stelle hervorgehoben im

Brief aus Wetzlar vom 10. Juli 1772: „Seit vierzehn Tagen lef'

ic
h eure Fragmente, zum erstenmal, ic
h

brauch' euch nicht zu sagen
was si

e mir sind. Daß ic
h

euch von den Griechen sprechenden, meist

erreichte hat mich ergötzt, aber doch is
t

nichts wie eine Göttererschei«
nung über mich herabgestiegen, hat mein Herz und Sinn mit warmer
heiliger Gegenwart durch und durch belebt, als wie das Gedanck und
Empfindung den Ausdruck bildet. So innig Hab' ic

h das ge>

nossen". Die Fragmente Herders sind nämlich für diese Unter»

suchung besonders geeignet, nicht nur wegen ihres Inhalts, sondern
auch, weil wie Goethe so Lichtenberg seine Kenntnis dieses Wertes
bezeugt (L 91).
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8 24. Herders Fragmente.

Was war es, was Goethe in diesem Erstling Herders fand
oder nach den Straßburger Gesprächen wiederfand und Lichtenberg
darin hätte finden tonnen? Herder geht von dem innigen Zusammen»
hang von Sprache und Literatur aus „Der Genius der Sprache

is
t . . . auch der Genius von der Litteratur einer Nation" (Weile I,

148'). Die Sprache aber hat Lebensalter wie der Mensch (151),
eine Kindheit, in der hohe Töne und lebhafte Gebärden Ausdruck
heftiger Leidenschaften sind, eine sinnliche bilderreiche Jugend, das

eigentlich poetische Zeitalter, in dem die Dichtung die natürliche Sprache
gedämpfter Leidenschaften ist. Es folgt ein Mannesalter, das der
schönen Prosa, in dem die natürliche Poesie zur Kunst wird und
Regeln die Schönheit der Sprache einschränken. Endlich kommt das

hohe Alter, die philosophische Zeit, die bloß von Richtigkeit statt
von Schönheit weiß, die die Sprache arm und reizlos macht, damit

si
e vollkommen zum Gebrauch des Denkers werde. Dichterische

Schönheit und logische Vollkommenheit der Sprache sind schärfste
Gegensätze. (S. 155.) Jedes Volk durchläuft diese Zeitalter seiner
Sprache und Literatur. Die Poesie is

t eine allgemeine Gabe der

Völker in ihrer Jugend, ihre Blütezeit liegt vor der Prosa, die eine
Sprache des Witzes und Verstandes ist. (157.) Die deutsche Sprache

is
t im Mannesalter; si
e kann und muß nach beiden Seiten ausge»

bildet werden, in der Dichtkunst zu vielseitigem, schönem und leb»

haftem Stil, in der Philosophie zu einseitigem, richtigem und beut»
lichem Gebrauch. (S. 158.) Der Reichtum und die Mannigfaltig
keit der Sprache is

t um ihrer Schönheit willen zu erhalten. (S. 159 f.
)

Die Idiotismen (mundartliche Wörter und Wendungen) sind dazu
unentbehrlich. (S. 162.) Gottsched und feine Anhänger haben der
deutschen Sprache als Schulmeister sehr geschadet (S. 163), die
Schweizer sich Verdienste um si

e erworben. (S. 164.) Klopstocks
Genie mußte die damalige deutsche Sprache notwendig für sich zu
eng finden und si

e

eigenmächtig erweitern. (S. 165 ) Der besondere
Reichtum jeder Sprache und Literatur hängt innigst auch mit dem

äußeren Leben des Volkes zusammen. (S. 165^171.) Was is
t

also
aus Übersetzungen und Nachbildungen fremder Literaturen für die

deutsche Sprache und Literatur zu gewinnen? (S. 171.) Das is
t

die Frage, die Herder im Rest der ersten Fragmentensammlung und
eindringlicher in den folgenden zu beantworten sucht. Immer wieder
tritt der Kerngedanke hervor, daß die Schönheit dichterischer Sprache

ihre natürliche Quelle (nicht im richtigen Denken, sondern) im leiden«

»
)

Herder« sämtlich« Werl« hrsg. v»n B. Suphan, Verlin 187? ff.

Ellph»»!»». xxm, 4
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»

schaftlichen Fühlen hat. Überall findet er Gelegenheit, den Genius
der Literatur eines Volles aus dem Genius seiner Sprache zu er«
läutern. Die Dichtung vor allem is

t ein unnachahmliches Gewächs
des Mutterbodens. In der Einleitung zur zweiten Sammlung gibt
Herder dann als Zweck seiner Untersuchungen an, daß er dazu bei»
tragen möchte, deutsche Originalgenies zu erwecken. (S. 254 f.)

Goethe bezog sich im angeführten Briefe auf den Abschnitt „Von
der griechischen Literatur in Deutschland" (S. 285, 354) und sprach
seine Freude darüber aus, daß er durch seine vorher erwähnten
griechischen Studien seinem Lehrer nun hier zu folgen vermöchte.
Die dritte Sammlung beginnt mit beweglicher Klage darüber, daß
dem deutschen Voll durch die von Rom übermittelte verderbte Bil
dungswelt des Altertums der Nationalcharakter geraubt sei. (S. -Ml f.)

Im zweiten Abschnitt steht die von Lichtenberg L 91 inhaltlich aufge»
nommene Stelle: „man . . . lernte was die Alten gedacht, statt wie

si
e

zu denken". (S. 370.) Luthers Bibelübersetzung und die Sprache
des 16. Jahrhunderts wird als deutsch gepriesen. (S. 372 f.

) Die
Darstellung, die den jungen Goethe so über alle Maßen entzückte
„wie Gedanck und Empfindung den Ausdruck bildet", macht den

6
.

Abschnitt aus. (394—400.) Es folgt dcr Preis der Muttersprache:
nur in ihr kann ein Dichter sich frei ausdrücken und Urwüchsiges

schaffen. (S. 400—406.)
Damit is

t aus dem überreichen Inhalt der Fragmente das für
diese Untersuchung Wesentliche hervorgehoben; nicht, was si

e an

Kritik der bis dahin von Goethe anerkannten deutscheu Schriftsteller
bot, nicht der weite Umfang der Studien, zu denen si

e anregte, und

der Vorbilder, die si
e pries, sondern das, was Goethe auf sich selbst

zurückwarf, ihn anwies zu dichten und Sprache zu gestalten aus
der Tiefe feines eigenen leidenfchaftlichen Fühlens und Denkens

heraus.

§ 25. Der junge Goethe.

Bei den hochgespannten Forderungen Herders sind die wenigen
Worte, die er über feine Bemühung um Goethe an seine Braut
schrieb, doch wohl dahin zu deuten, daß er im Jüngeren eine Ne»
gabung erkannt hatte und über „die wirtlich schöne Produltion"
(den Götz) hinaus noch allerlei von ihm erwartete. Die Herderschen
Lebensalter der Sprache müssen auch heute noch durchaus anerkannt

werden; aber er wußte nichts von jenem Grundgesetz der Lebens»

entwicklung, nach dem die Geschichte des Einzelwesens die verkürzte
Ttammesgeschichte is

t

auch in der Entfaltung der Scelcnträfte.
Daher ahnte er nicht, daß mitten im Mannesalter eines Volkes i

n
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einem Menschen das poetische Sprachalter für eine kurze Spanne

wirklich und wirksam weiden könnte, wie es im jungen Goethe ge«

schal). Jugend, die Blütezeit des Menschenlebens, mit Dumpfheit und
Sehnsucht, mit Herzensüberschwang und grenzenlosem Gedanken»

schwung is
t der Quell, aus dem sich auch die Dichtung als natür»

liche Sprache der Leidenschaften zu jeder Zeit erneuern kann. Zu»
nächst bedeutet der Einfluß Herders für Goethe nicht „eine Fefti»
gung des persönlichen und künstlerischen Charakters" ^

); im Gegen»

teil, seine Ideen drangen lockernd und aufwühlend in die Seele ein
und steigerten die Empfänglichkeit allen erregenden Eindrücken gegen
über zum Übermaß leidenschaftlichen Erlebens. Denn Goethe is

t wie

jeder große Künstler innerlich verwandt dem verzückten Zauberer aus
der Frühzeit der Menschheit: wie jener packt er in einem Zustande
der Entrückung das „unsichtbar webende Geheimnis" ringsum, um
es in die stoffliche Welt zu bannen, seine Sprache is

t voll Zauber,

is
t

iStoff gewordenes Geheimnis, das wieder lebendig wird und auf»
blüht in der Seele empfänglicher Menschen. Große Dichtung ent»
springt nicht aus Witz und Verstand des Gebildeten, sondern aus

heißerer Schicht seelischen Erlebens, aus Leidenschaften, die die Vor»
stellungsmassen in schnelle Bewegung und zu neuer Verknüpfung
treiben und so zu schöpferischer Gestaltung der Sprache nötigen.

Das war es, was Goethe beim Lesen der Fragmente zu so

begeisterter Zustimmung hinriß. Was er längst dunkel ahnte, was

seine ungewöhnliche Begabung ausmachte, wie die wenigen innig

beseelten Verse der „Neuen Lieder" beweisen, das wurde ihm nun
als tiefstes Wesen dichterischer Kunst gezeigt. Damit wurde das
ganze verhaltene Brausen jugendlicher Kräfte in ihm zur schönen
Sprachgestaltung und zur Schöpfung neuer Kunstformen befreit. Der
innere Zusammenhang seines Handelns und seines Dichtens war von
nun an vom warmen Strom lebendigen Gefühls erfüllt, getragen
und umflossen. Es is

t ja bekannt, wie er sich selbst in seinen Briefen
seit der Begegnung mit Herder immer weiter von der Verstandes«
gemäßen Regelrichtigkeit der Sprache entfernte und nach unmittel»

barem Ausdruck feiner Empfindungen strebte. Ahnen, nicht denken,
Dämmerung, nicht Klarheit, Lebensgefühl, nicht Wissenschaft,
und Schaffen vor allen Dingen war der Sinn seines Lebens im
nächsten Jahrfünft, Aus der schier unerschöpflichen Fülle und Mannig'
faltigkeit seines stürmisch, bewegten inneren Erlebens vermochte er

zahlreichen vielgestaltigen kleinen und großen Dichtungen lebendigen

Gehalt und neue Sprachform zu geben. Aber er war nicht allein

»
) Vgl. Minor u. Sauer, Studien zur Eoethe.Philologie. Wien 188«. S. 81.

4'
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Sprachgestalter und Dichter, er war Schöpfer eines neuen Stils
jugendlicher Lebensführung, einer neuen deutschen Bildung des

Herzens und der Phantasie. Als Führer des „Sturm und Drang"
war er, allen Freunden stets weit voranfchreitend, zugleich sein
Vollender.

§ 26. Lichtenberg und Herder.

Lichtenbergs Stellung zu Herder is
t

nicht recht durchsichtig').

Was von den Fragmenten auf Goethe so befreiend und befruchtend
wirlte, verfehlte offenbar bei Lichtenberg jeden tieferen Eindruck.
Man kann zwar aus dem Aphorismenheft L noch einige Stellen
anführen, die sich an Herders Fragmente anlehnen. Z

. B. heißt es

L 17: „Winckelmann, Hagedorn und Lehing haben unseren Deutschen
Critickern einen ganh neuen Geist mitgetheilt, ehemals sagte man

von einem schlechten Kupferstich, der Kupferstich is
t

schlecht, jezt haben
die Beurtheilungen mehr Feuer . . ." Die drei Männer werden im
18 Fragment der ersten Sammlung (I

,
218 ff.) unter 1

., 2
.

und 7
.

angeführt. Die Parodie, die L 17 folgt, erinnert an Herders Stil,

ll 30 „Der Deutsche liegt im Charackter so zwischen dem Frantzosen
und Engelländer in der Mitte, daß . . ." vgl. I, 186 „Diese neuere
Ausländer sind ohne Zweifel Franzosen und Engländer, zwischen
welchen der Deutsche in der Mitte steht ..." L 266 „. . . Wer nur
für etliche Jahre schreibt, nur für eine Mefse, oder nur für eine

Woche, . . ." vgl, I, 249 „. . . seine Ephemeriden, gleich den Insekten
dieses Namens, haben eine Woche, einen Monat, eine Messe, ein

Jahr zu ihrem Lebenslauf". Abel was bedeuten folche Anklänge bei
einem viel lesendem Manne wie Lichtenberg, der sich überall etwas
herholte, was sich zu seinem höchst selbständigen Denken oder seiner
höchst eigentümlichen Schreibart fügte. Nur der Gedanke, den Lichten»
berg ll 91 anführte, leuchtete ihm anscheinend sehr ein: besonders

in der erweiternden Darstellung Herders über die Unnachahmlichleit
fremder schöner Schriftsteller und Dichter überhaupt; denn er wandte

sich häufig gegen Nachahmung z. V. ll 20, 2. 50 gegen die Nach»
ahmung des Hora;, ferner z. B. I! 122, 2^2, 316 (S. 139), 317;
auch im Kampf gegen die Origiualgenies betonte er immer wieder,

daß si
e nur Nachahmer wären <ugl. § 36). Herders Preisschrift

„Über den Ursprung der Sprache" wird (? 40 erwähnt lugl. ferner
Leihmann 1

) S. 262) und ohne ernste Veurleilung benicht in den

„Vriefen von Mägden über Literatur" (Schriften 3
,

135). Es scheint
mir im Hinblick auf L 17 (vgl. oben) nicht unwahrscheinlich, daß

K 1!»8 Herder (und nicht Hamann) einer der beiden Preußen ist:

>
)

«eintibsl «. «. l). E. l< li.



W. A. Berendsohn, Lichtenbelg und der junge Goethe. 53

„. . . unsere beyden Preußen und unser Schweitzer sind blose Original
Köpfe, Leute, die blos das subtilere Babel schreiben". (Anfang Sep»
tember 1775) Denn Hamanns Werte wurden von Lichtenberg nie

recht beachtet; dagegen werden in l' 81 Lavater und Herder eben
falls zusammen genannt: „Das war heute ein drolligter Gedancke
von Gatterei: Wenn man Lavaters und Herders Kopf so einrichten
tönte wie die Rostförmigen Pendelstangen, etwas das si

e wieder

kühlt, wenn si
e

erhizt sind, verkürzt wenn si
e

sich verlängern" (gleich»

falls ? 378). Auf dem Deckel des Heftes A merkte sich Lichtenberg
Herders Schrift „Ursachen des gesunkenen Geschmacks bei den ver«

schiedenen Völkern, da er geblühet" (Berlin 1775) an. N 453 findet
sich eine witzige Beurteilung seiner Schriften (wobei meines Er»

achtens nicht nur an die theologischen von 1774—1775 zu denken

ist. Vgl. Leitzmanns Anm. S. 420). Offenbar verurteilte Lichtenberg

in der Zeit seiner Gegnerschaft gegen Goethe auch Herders leiden»

schaftliche Denkart und ihren Ausdruck, seinen „feurigen" Stil; doch
bewahrte er offenbar dem lenntnis» und gedankenreichen Mann stets
eine gewisse Achtung. Als den anspornenden Führer des „Sturm
und Drang" erkannte er ihn wohl nicht, und an seinen Kern-
gedanken über das Wesen dichterischer Kunst ging er teilnahmslos
vorüber; in den Urteilen Lichtenbergs über den jungen Goethe und

seine Werke fehlte jedenfalls jede Spur ihres Einfllufses, ja sie scheinen
oft geradezu der Herderfchen Anschauung bewußt entgegenzutreten.

§ 27. Lichtenberg gegen die sprachliche Empörung.

Als Hlluptangriffspunkt wählte er sich von Anfang an die
neue Sprachgestaltung, die sich gegen die Regelrichtigkeit nach
Leipziger Vorschrift empörte. Im Streit der Mundarten um ihre
Rechte trat Lichtenberg mit Entschiedenheit auf die falsche
Seite. Goethe wirft er Prunkschniher gegen die Sprache vor (vgl.
oben), er tadelt die „synkopischen Sentenzen" (0 604 S. 196, 13),

L 311 werden diese der Umgangssprache entnommenen Formen als
Sprache von „Handwerckspurschen und sogenannten Brüder Naum
burges und Zimmerleuten" verächtlich gemacht. Der oft wieder»
lehrende Ausdruck „Nöotien" (und „böotisch") sollte besonders die
im Götz eingeführte mundartliche Sprache im Gegensatz zur ge»
bildeten regelmäßigen Gemeinsprache treffen, was deutlich in N 156
und 242 hervortritt (vgl. auch L 107, Schriften 5

,

101). Die Be
merkung in N 156 „ferner unser Aetttuch, Halstuch, Schnupftuch,
Handtuch, Tischtuch und zehntausend solcher Wörter, worin man den
Nationalgeist recht auf der Tat ertappt" könnte sehr wohl eine Ver»
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höhnung des Herdeischen Gedankens sein, wie sehr die Sprache und

damit die Literatur von den Lebensumständen des Volles abhängig
sei. (Werke- 1, 165—171, besonders 167.) 0 318 heißt es ernsthaft,
daß „ein guter Schriftsteller nicht von dem gewöhnlichen Gebrauch
der Wörter abgeht". Man kann im Sinne Herders sagen, daß
Lichtenberg in seinen Bemühungen um den eigenen Stil nach philo»
sophischer Richtigkeit und Deutlichkeit, nach Klarheit und Kürze strebt.
Auch seine zahlreichen witzigen Neuschöpfungen sind den Ungebildeten

wohl schwer verständlich, aber stets verstandesgemäß erfaßbar, Md
durchsichtig für den, der die angedeuteten Beziehimgen übersieht. Sein

Irrtum beginnt, wo er den gleichen Maßstab wie an die eigenen
an dichterische Werte anlegt.

§ 28. Lichtenberg gegen die Schreibart der Geniezeit.

Im 18. Jahrhundert werden Fragen des literarischen Stils
außerordentlich viel und gründlich behandelt, so daß man annehmen
m iichte, das Gefühl für diefe Dinge se

i

damals allgemeiner und

feiner gewefen als heute. Auch Lichtenberg, der doch Fachmann auf
andern Gebieten war, hat ungewöhnlich früh geistvolle Beobachtungen

in diesem Felde angestellt. Schon in der Abhandlung „Von den

Charakteren in der Geschichte" vorgelesen am 30. Januar 1765 (Nach
laß S. 3 vgl. S. 183 f.

)

steht eine anregende Stelle über den fälschenden
Einfluß des überlieferten gesteigerten Stils auf die Darstellung des
Menschen. L 64 (Januar 1769) findet sich ein witziger Versuch, die
verschiedenen Schreibarten unter Klassen zu bringen, der bezeugt,
wie sicher Lichtenberg sie, ganz abgesehen vom Inhalt der Schriften,
zu sondern und zu kennzeichnen vermochte. Ebenso früh übte er sich

in der verzerrenden Nachahmung von Stilarten (z
. B. L 17 des

getadelten feurigen Stils, L 91 der Sprechart des jungen Theo
logen). Man müßte mindesten« ein Viertel der Tagebücher aus»
schreiben, um seine Bemerkungen über Stil zu sammeln. Lichten»
berg sah deutlich, wie sehr die Schreibart durch die ungeheure Macht
der Überlieferung bestimmt wird, wie Nachahmung, Eitelkeit, Be
fangenheit die meisten Menschen hindern, sich natürlich und gut aus»

zudrücken, si
e antreiben, etwas ganz anderes zu sagen, als si
e wollen;

neben diesen allgemeinen Einsichten hatte er auch ein feines Emp»

finden für Eigenarten eines besonderen, guten oder schlechten Sprach»

stils und zog aus seinen Beobachtungen oft geschickte Schlüsse auf
den Schriftsteller und den Menschen. Es is

t

schon deshalb keines»

falls anzunehmen, daß er den Geniestil leichtfertig und oberflächlich
beurteilte.
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Zweifellos war sein Urteil von vornherein schroff ablehnend.
So heißt es

v 285 (Januar 1774): „So wie die unerfahrenen Franckfurtcr eine gewisse
Hitze »ffecktiren, wobey si

e

prophetisch und Shatespearisch tun, und sich so seltsam
gedulden, daß ein fremder glauben soll« si

e

hätten »tüuuwntl» genommen", v 329
«Es liitzt sich ohne sonderlich viel Witz s

o schreiben, daß ein anderer sehr vielen
haben muß es zu verstehen". Noch schärf« U 526 (Juli 1774), teilweise angeführt
oben Z 4. v 52? „Es is

t

lein eintziger unter ihnen, der nicht ein Original Werck
schon geschrieben hätte oder zu schreiben gedächte, oder doch, wenn er «imul»nt!»
nimmt, seinen Zeitungs Articlel so anfangen l«n, daß die Primaner von Gießen
bis Darmstadt bekennen müssen: Das hat Shalespear oder der Teufel gethan".
D 531 „ . . . gewisse Prunckschnitzer gegen gesunde Vernunfft und Sprache".
U 585 Es is

t

nicht gesunde Anlage bey ihnen, sondern was si
e

gutes sagen geschieht

. in catllihlllischen Aufwallungen des Bluts oder in einer Art von hecktischer
Faseley". v 604 S. 195 Z. 28 aus dem „Ton Bedlam" d

.

h
. irrsinnig (vgl.

v 599 „Manche unserer Original Klpfe müssen wir wenigstens so lange für
wahnwitzig halten, bis wir so klug »erden wie sie"). S. 198 Z. 4: „Da wurden
Ideen »n Freundschafft gebracht die sich außer Bedlam nie gesehen hatten; Raum
und Zeit in einen Kirschkern geklappt und in die Ewigkeit verschossen, . . ."L 198 (Herbst 1775): „Die Leute können nicht begreiffen, wie es Menschengeben
könne, die das sogenannte Weben des Genie« in den Wollten, wo ein glühender
Kopf halb gahre Ideen auswirft, für Possen hallen können, ja wie man so grau»
sam seyn tonne (und) ganye Eapitel vol schöner Ausdrücke nicht so hoch achtet
als ein Senfkorn von Sache". N 217 „Die Leute dencken si

e wären Lieblinge
des Himmels, wenn sie unsere Current Säufzer mit einem Shalespear Gesicht
wiederholen können ..." l5 49? (26. März 1776) handelt vom Genie. „. . . Wo
ich nicht sehr irre, so lomt es daher, daß man glaubt mit Genie lasse sich un>
möglich uon dem gelrettenen Pfade aus etwas gutes sehen, sondern man müsse
nothwendig durch die Hecken brechen, Felder zertretten, Staub machen, sprützen
und sprengen um etwas zu finden. Daher beruhigt si

e nur ein abgebrochener
Stil, Sätze, Halbgedancken und halb neues Wort".

Aus dieser kleinen Auslese geht zur Genüge hervor, daß Lichten«
berg sich gegen die neue leidenschaftliche Sprachgestaltung wandte.

Ihm kam es ungeheuerlich vor, wenn traft des Gefühls Vorfiel»
lungen, die vor dem kühl beobachtenden Verstand völlig getrennt
und unvereinbar erscheinen, in der Sprache innig verbunden werden,
obwohl gerade in dieser Neuverlnüpfung und sprachlichen Neu»
schöpfung die Gemütserregung als Spannung enthalten und aus
gedrückt ist, so daß si

e im Nachschaffenden wieder lebendig werden
kann.

Bezeichnend für diefe Gruppe von Äußerungen ist, daß Lichten»
berg den Gefühlsüberschwang nicht für echt hielt, sondern für ge»
künstelt, „«stimuliert", krankhaft, Ergebnis der Nachahmung oder
Sucht, urwüchsig und eigentümlich zu scheinen, ohne es zu sein.
Dabei is

t

zu beachten, daß er nicht Goethes Werke allein im Sinn
hatte. Ihm verband sich ja mit der Vorstellung des Dichters Goethe
untrennbar seine Mitarbeit an den Frankfurter gelehrten Anzeigen
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(vgl. § 4). Gegenüber solchen Ausbrüchen des Gefühls an un>

rechtem Orte wie dem ganz aus der Stimmung der Wetzlar« Zeit
geborenen in Goethes Besprechung der „Gedichte von einem polni

schen Juden" (D. j. G. II, 309 f.), wo er am Ende selbst bekennt,
den Gegenstand fast vergessen zu haben, is

t des gelehrten Professors
heftiger Widerspruch völlig verständlich. Auch bekämpfte Lichtenberg

während der ganzen Zeit seiner Feindschaft mit Goethe zugleich und

lebhafter noch die fchwärmerische Wirkungs» und Schreibart Lava-
ters'), die ja tatsächlich viel seltsame Blüten trieb. Endlich gehörte
Klopstock mit seiner übersteigerten Sprache im Messias und in den

Oden, einschließlich der Nachahmer und Anbeter, zu der literarischen
Bewegung, die Lichtenberg zuwider war ^

).

Bezeichnend is
t aber, daß .

er dabei nicht zu scheiden vermochte zwischen echt und unecht, son
dern alles in einen Topf warf.

(Schluß folgt.)

Eine Kritik iiber Schillers „Geschichte
des dreißigjährigen Krieges" ans deln

Jahre 1796.
Mitgeteilt von C. Krüger in Lübeck.

Daß Schiller es mit der historischen Treue in seinen beiden

geschichtlichen Werten nicht genau nahm, is
t bekannt. Heute werden

si
e als historische Quellenwerle wohl nicht mehr angesprochen, aber

ihre fesselnde Darstellung findet noch immer dankbare Leser. Inter»
essant is

t

daher eine Kritik, die ein Gelehrter im „Hannoversches
Magazin" von 1796 unter dem nachstehenden Titel veröffentlichte:

Berichtigung einer die bl«d< Münden angehende» blell« der sonst tressNch
>e»l»elteten «beschichte de» dreißigjährige» Kriege«, I>«> Tb >s, von
Hin, Friedrich Schiller. Fraulf. und Leipzig 17'.'!, gi. 8>° 2»»»Buch Blolt 12»,

Die eigentlichen Wolle de« unvergleichliche» Geschichlschreibers, so in de»,

Faden seiner Erznhlung den VewegungKgruüd, worum der lni'erliche General
Tilly so eiligst den Wesevslrolün wieder verlassen, ausstellen, setze ic

h

hier des»

fall« voran, damit die geneigten Leser dieser Vlättcr, die vielleicht da« Vuch nicht
gleich zur Hand haben, über den Grund oder Ungruiid meiner unparteiischen
bcrichligcndcn Nemertunge» unbefangen ibr Unheil zu fällen, fofort im Stande
sind. Die Erzählung«w»lt» gehen auf folgende hinaus:

»
) Meineids», a. ». O. S, «I—?«.

') llleineibst, °. a. O. S. 1«— 1»5.
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.Die Diversion, welche den Wallensteinfchen Truppen durch Mannsfeld
gemacht wurde, erlaubte dem König Christian IV. von Dännemark, einen Theil
seine« Heers in da» Westphälische zu schicken, um dort die Visthümer Münster
und Osnabrück zu besetzen. Dies zu verhindern, »erließ Tillh eilig den Weser»
str«hm; aber hie Bewegungen Herzog Christians (von Braunschweig), welcher Mine
machte, durch Hessen in die Legistischcn Länder einzudringen, und dahin den Krieg
zu versetzen, trieb ihn auss schnelles»«wieber »us Westphalen zurück. Um nicht
von diesen Ländern abgeschnitten zu werden und eine gefährliche Vereinigung des
Landgrafen von Hessni mit dem Feinde zu verhüten, bemächtigte sichTill» eiligst
aller haltbaren Platzes an der Wcrtha und Fuld, und versicherte sich der Stadt
Münden') am Eingange des Hessischen Gebirge«, wo beide Ströhme in die
Weser zusammenfließen. Er eroberte lurz darauf Güttingen, den Schlüssel
zu Braunschweig und Hessen, nnd hatte Northeim dasselbe Schicksal zu»
gedacht, welches aber zu verhindern, der König mit seiner ganzen Armee herbei eilte."
Ist es wohl so sehr zu verwundern, daß diese uortrcfliche Schillerische

Geschichte, eine nicht unbedeutende Zierde, zur Ehre des deutschen lesenden Publi»
tums seh es gesagt, gur bald das Glück und den Vorzug unter die , classischen
Lesebücher deutscher Nation für alle Stände »n° und aufgenommen zu werden,
ohne weiteres Zuthun errungen hat?
Es wird diese Verwunderung aber schleunig nachlassen und Plötzlich ver

schwinden, wenn man bei Lesung solches Buches darauf zu achten nicht abgeneigt
ist, daß der berühmte Herr Verfasser die vertrauteste Bekanntschaft mit den großen
Mustern griechischer und römischer Historiker, eine, genaue Kenntniß des mensch»
lichen Herzens, nicht gemeinen Scharfsinn, und Äußerung des feinsten, lebhaf»
testen und empfindungsvollsteu Geschmacks an den historischen Enthusiasmus, den
nur nackteWahrheit zu erzeugen gewohnt ist, in seinem, nach Lioius Manier gc»
schilderten und ausgemalten einnehmenden Vortrage augenfällig uerralhe? Daß
jedoch bei alle dem Guten, so diesem Buche unläugbar eigen ist, gleichwohl auf»
fallende Schreib» oder Druckfehler. Übereilungen in Verwechselung und Ent»
stellung der Örterlage und Vergehungen mangelnder Genauigleit, auch in diesem
so eben ausgeschriebenen Berichte unvermerkt mit eingeschlichen und untellaufen
find; solche« achte, th»ils zur Verhütung irriger Vorstellungen und Begriffe, auch
eben so sehr zur vorläufigen Belehrung der Leser, theils zur demnächstige» Aus-
Besserung des an sich rühmlichsten Buches, wie wohl dem ganzen nnd ausge»
^breiteten Ruhm des Hrn. Verfassers unbeschadet, für Pflicht, möglichst kurz an»
zuführen un!> zu berichten.

Diefe ausgezogene Erzählungsstclle enthält vier Hauptunrichtigtciten, über

welche nicht schlechtweg hinaus zu eilen seyn mögte, sondern, die näher betrachtet
zu werden, allerdings der Mühe belohnen.

Die erste desselben beruhet in einer durch einen Schreib» oder Druckfehler
erzeugten Benennung Wert ha, die hier den Werrofluß, so aus Osten in zwei
Armen vor dem vormaligen Wohnschlosse Herzog Erich des jüngern zu Braun»
schweig und Lüneburg, und der ziemlich nahe, etwa 80 bis 40 Fuß gelegenen
Mündlschen Stadtmauer unter der über den Werra-Strohm im Jahre 1402 voll»
endeten merkwürdigen steinernen Brücke gegen West-Nord vorerst fortstrühmet,

bezeichnen soll.
Nun bedarf es aber ferner wohl überall kaum einer Anführung, daß jene

verkürzte Benennung, die Fuld, hieselbst den Fuldestrohm andeute. Dieser Fluß,
so bekanntlich im Bisthum Fulde, zwei Meilen von der Stadt Fuldc entspringt,
nimt «us SUd»West durch Cassel feinen Lauf seitwärts gegen Münden in zwei

') Z. B. Eschwege, Nllendorf, Wannfried usw.
') hat unter den niedersächsischen Städten so vorzüglich die harte Geißel

des Till« empfunden, als, nächst Magdeburg, leine unter ihnen.
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nicht weit von der Stadt Münden entfernten Armen, deren einer nicht nur sehr
nahe »n der Stadtmauer gegen Norden herfiießt, und sein Wasser, nachdem der
vordere Arm die Königl, Mahlmühle, so grau oder bessergrauen Mühle heißet,
getrieben, mit einem Arme des Werrastrohms, unweit vem Schluchthause und

Ein» und Ausladeorte sich vereinigt; der andere Arm aber am Fuße de« hohen
Reinhards Walde« oder Verge« gegen Westen hinzu am Tanzwerder rauschend
wegspiiblct, und unten an der Tanzwerders Svitze gegen Norden ihre ersten beiden
Werra» und Fulda-Namen einbüßen, und sodann nach erfolgtem Zusammenstuß
mit einem einzigen Hauptnamen, die Weser, belegt werden.

Hieraus ergibt sich als» von selbst, daß man, um die untäuschende topo»
graphische Lage Mllndens bestimmt anzugeben, verpflichtet seh, zu sagen, oder zu
schreiben: Münden an der Werra und Fulda; »der aber Münden beim
Zusammenflüsse der Werra und Fulda.

Wie manchen Aufenthalt, Verstoß und empfindlichen Schaden, die Unbe»
achtung dieser Bemerkung nicht selten veranlasse; solches haben gewisse öffentliche
Geschäftsmänner, deren Amte Genauigkeit ankleben muß, am besten zu erfahren
häufige Gelegenheit.
So wie nun aber Hr. S, in den Worten: Münden am Eingänge

der hessischen Gebirge, die volle topographische Lage Münden« charakteristisch
anzugeben vermeinet; also mögle ich hingegen wohl überall nicht zu bestimmen
wagen, wie und wo dieser angeblichen hessischen Gebirge Eingang sich anhebe
und augenfällig werde? Zumal e« eine unläugbare Sache ist, daß die größten.
Münden in der Nähe von einer bi» einer Stunde umzingelnde, gleichsam bc>
lagernde, und verrammelnd« oder einschließende Verge, als der Klee>Galgcn,
Questen, ssrahnberg, Eattenbiel, Lutterbergcr Höbe u. a. m. nicht hessische«,

sondern hannoverisches Eigenthum ausmachen, auch wegen ihrer ganz veischie»
denen Gegend, Lage und steilen Höhe hiebei unanwcndb« sind,

E« is
t

hiernächst aber diese charakteristische Angabe de« Hrn, S. auch de«»
fall« »m desto minder zuvcrläßig, da in der niedrigen ebenen Gegend, und an
dem Orte, nemlich an oder bei der Tanzwerder Spitze, eine massige Viertelstunde
von der Ttadt gegen Wesi'Nord zu, wo der Fulda» und Werro>Slrohm mit ihren
Armen in ein Beet, nach der Schiffcisprache Grote, lateinisch »Iv«u», der
Waßerruns, Waßerbauch zusammenfließen, und nach erfolgter Vereinigung
mit dem einzigen Namen Weser sich begnügt halten, gar lein Nu«» und Eingang
der gedachten hessischen Geoirge auch nur cimgermaßen anwendbar ist. E« g»>
winnet zwar, wenn ich anders! den Hrn. S, nicht misoerstehe, das Ansehen, als
wenn derselbe die Worte: wo beide Strlhme in die Weser zusammen»
stießen, von dem Weserstruhm, al« einem für sich allein bestehenden Flusse zu
deuten nicht abgeneigt sey. lts kann die« aber auf leinen Fall, ohne der Wahrheit
zu nahe zu trete», gehörig begründet werden. Denn der nur bloß zu überschauende
Wasserrun« der Weser is

t

schon vermögend, jeden vom Gegenlheil sattsam zu
überführen.

Die letzte mangelhasle Erzählung liesern nachsehende Worte: <lr eroberte
Oültingen, den Schlüssel z» Braunschweig und Hessen.

D» Münden nach Beurkunden so wolil uralter ungedruckler Nnnalen »l«
anderer aufbewnbrter Nachrichten bereits von Aller« her die libre der Benennung
«lllvi» 8run»nl»« genossen, auch, wie erwei«lich ist. weder Ootlingen, noch eine
andere Brounschw. Lünebmgischc Stadt sich solcher Ehre begründet rühmen kann,
auch Andrea« Oldenburg«!-) die Ehre solch« B«ncnnung keiner andern
«ladt, «l« Münden rühmlich beigelcget und zugeeignet Hai; so bestimmt mich di«
um s» mehr zu der Meinung, dasür zu halten, daß der schlüpfrige Bericht von
Göttingen, ohne gehörig erwogene Beweise schlechtweg al« wahr aufgenommen

>
) S. deßen tb»«nl'u» rerum pudll«»ru«, p»r». IV, Zl»»t 1327.
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seyn müsse, weil er der von Herzog Erich zun. noch fetzte vorhandene Inschrift,
so vordem am oberen 1552 erbaueten Casseler Thore unter dem vollen Fürst
lichen Wappen angebracht, befestigt war, schnür stracks widerspricht. E« stellet
dieselbe den Ungrund gedachter Erzählung in nachstehenden vom Original genau
abgeschriebenen Inschriftsworten zuvcrläßig dar:

Uill«8iui<) Ot>ri»ti (zuin^entsgüno »«<:un<!o
Ltruolll est ürleo valvll rotuncka uitsu»,
In Obristc» lslix »nipnitriwui» viv»8,
Olllvi» Lruuunlas, poNkl Ol<u»c>^t<>3.

Bei Lesung dieser Inschrift fällt, ohne mein Anführen, jedem in die Augen,
daß Münden und lein anderer Ort, wie schon Oldenburg angemerkt, auf feinen
benachbarten Bergen einige Castelle sich aufgeführt befänden, der Schlüssel des
Braunschweigischcn Staats mit Recht genennct weiden lann, und der
Originalbedeutung des lateinischen Wortes porl» gemäß, im eigentlichsten Ver
stände das Thor von Gottingen füglich heiße. I. L. Quentin.

Deutsche Kriefe aus dem UachlaH
Knud Snne AahbeKs.

Mitgeteilt von Hans Knudsen in Berlin»Steglitz.

Eine das weite Gebiet überschauende Darstellung der Zusammen»
hänge deutscher Literatur mit Dänemark besitzen wir noch nicht; nur
da wo monographische Arbeit es erforderte, is

t man den Beziehungen
des einzelnen nachgegangen, und hier liegt dann ein breiteres Material
vor. Nicht immer is

t Dänemark nur der gebende Teil gewesen. So
wollte auch der junge Knud Lyne Rahbet eine Bildungsreise nach
Deutschland unternehmen, die ihn 1782

—1784 über die Kieler Uni»
versitat nach den wichtigsten deutschen Städten führte, wo er allent«

halben freundschaftliche Beziehungen anknüpfte. Er is
t uns heute

nicht mehr ganz ein Fremder. Minor') hat in einem Aufsatz „Ein
Mannheimer Jugendfreund Schillers" auf ihn hingewiesen und der

zwei Bände „Erinnerungen aus meinem Leben"«) von Rahbet gedacht,
die nicht nur viel von Zeitgenossen zu berichten wissen, sondern auch

durch eingestreute Briefe an den Verfasser interessant sind, dessen
uns am meisten angehende Bekanntschaft die Schillers in Mannheim
gewesen ist. Im übrigen spielen Schauspieler die Hauptrolle, denen
er in so wichtigen Theaterzentren wie Hamburg, Mannheim, Leipzig,
Berlin nahe trat. Denn mit dem Theater tritt der 1760 im ein»

fachen Beamtenhause geborene Däne frühzeitig in Berührung. Schon

l) Aus dem Schillerarchiv. Weimar 1890, S, 29— to.

') Deutsch von L
. Kruse, Leipzig, 1829—1830.
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1785 lagen seine drei Jahre vorher geschriebenen „Briefe eines
alten Schauspielers an seinen Sohn" in einer Übersetzung von
Chr. H. Reiche! dem deutschen Publikum vor, die, mit der Absicht,
das moralische Leben eines denkenden Schauspielers zu festigen, in
der Natürlichteits»Theorie der Schauspielkunst nicht unbedeutend und

nicht unbeachtet geblieben sind'). Für Dänemarks Geistesleben liegt
Rahbeks') Bedeutung nicht so sehr in seiner späterhin ins Fabrik»
mäßige übergehenden schriftstellerischen Tätigkeit, als vielmehr in

seiner vermittelnden Arbeit, die er (seit 1809) als Mitglied der
Künigl. Theaterdirektion in Kopenhagen ausübte, obschon er für eine

solche leitende Stellung seiner ganzen Art nach nicht recht paßte;
und für die, er ferner wirken konnte als Herausgeber einer langen
Zeitschriftenreihe, die 1785 als „Minerva" ihren Anfang nahm und
sich dann, Namen und Art öfters wechselnd, bis zu seinem Tode
i. I. 1830 fortsetzte und noch andere periodische Unternehmungen
Nahbels neben sich sah. Seit 1788 hielt er auch ästhetische Vor.
lesungen und wurde 1790 beamteter Professor an der Universität.
In dieser Eigenschaft lernte ihn im Frühjahr 1793 H. Steffens
kennen, der in seinen Erinnerungen ^) ein wohl im ganzen zutreffendes
Bild von Rahbel entwirft. Diesem „in vieler Rücksicht eigentümlichen
Manne" schreibt er „auf die bessere Jugend den größten Einfluß"
zu; unter den vielfach erstarrten und trockenen Professoren „bildete
er das aufregende und belebende Prinzip" und hatte, obgleich manch
anderer bedeutender und tiefer war als er, einen mächtigen Einfluß
auf die Literatur feines Landes. War er auch in seinem wissen»
schaftlichen und ästhetischen Treiben nur „ein Eklektiker", der vor
allem auf die „praktische Moral" bedacht war, so wußte die Jugend
es ihm zu danken, daß er si

e

so stark für Lessing zu gewinnen verstand.
Der Nachlaß Nahbels is

t vor nicht allzulang« Zeit an die
Königl. Bibliothek in Kopenhagen gekommen, die mir die Benützung
der hier interessierenden Briefe in Berlin in höchst dankenswerter

Weise gestattete. Schon 1905 hat L
,

Bob6<) darauf hingewiesen,

daß dieser Nachlatz mancherlei Wichtiges enthielte. Inzwischen habe

ic
h die Briefe des Mannheimer Schauspielers Heinr. Beck ver»

wertet und zum Teil abgedruckt'), und Albert Malte Wagner ver»

>
)

k>. Oberländer, Die geistige «»«Wicklung der deutschen Schauspiel»
limst, Leipzig. 1888, S, 1S7.

') v»n»!l blo^r»ll«Il I.eiillan. Ilcl^ivet »l 0. ?. «rioll». 13. Bd. (1893).
S. 3SI fg.

»
,

Was ich erlebte, II'. 1844, S. 83-141.

<
)

«iuphorion 12. S, 151 fg.: Schiller und Dänemark.

»
) Heinr. Beck. 1912.
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öffentlichte aus den Vorarbeiten zu seiner in Aussicht gestellten
Monographie die Briefe Gerstenbergs an Rahbet').
Ein paar unwichtige Briefe registriere ic

h

zuvor in Kürze:

F. Eßlair bietet, Braunschweig, d
. 19. Juli 1821, ein Gastspiel in

Kopenhagen an, da er gehört hat, die dortige Direktion wünsche
„deutsche darstellende Künstler ... als Gäste aufzunehmen". Der
Aufzählung von 6—8 Paraderollen fügt er zu: „Das Honorar für
jede Rolle bey den deutschen Bühnen is

t 20 Louisdor", außerdem
erwartet er freie Überfahrt und Wohnung. — Steffens berichtet:
„Es lebte wohl kaum in irgend einem Lande ein Mensch, der so

viele Duzbrüder hatte wie er (Rahbel)". Das zeigt auch ein Schreiben
von Bernh. Chr. d'Arien (1754.— 1793, nennenswert vor allem

durch seinen „Claus Storzenbecher") vom 7
. Mai 1783, das über»

schwänglich genug die Freundschaft preist: „Keine Entschuldigung
des vertraulichen Tons halber, ic

h

weiß er is
t Dir nicht unmill«

kommen". — Die Sängerin Emilie Pohlmann is
t mit 4 Briefen

aus den Jahren 1825— 1827 vertreten, in denen es sich hauptsächlich
um Rechtfertigung „höchst beleidigender" Äußerungen über si

e von

selten C. A. Lebruns in Hamburg handelt. Seinetwegen se
i

der

folgende Abschnitt (Hamburg, 14. April 1826) wiedergegeben:

„Nur wahrhaft schmerzlich würde es mir sein, wenn Lebrun hier dennoch
der Schuldige sein sollte, den ich als Künstler wie als Mensch stets in die Zahl
der Besseren gestellt und als mir befreundet geglaubt habe... Wahren seine
Urlhcile über mich,

— wenn er sich deren erlaubt hat zu Ihnen — stets reel
und sicher, und sind dabeu scine colcgialen Gesinnungen nie verdechtig erschienen?
Nicht Strenge über meine Kunstleistungen darf mich jemals betrüben! der würdige
Mime — und das is

t

Lebru» — ehrt mich dadurch: aber Antastungen meines

Charakters lann und darf sich der nicht erlauben der mich lcnnt, ohne ein Ver»
läumder zu sein, und mit tiefem Schmerz würde ic

h

Lcbrun als einen solchen
betrachten

"

Des großen Ioh. Friedr. Reinecke Sohn Friedrich, gleichfalls
Schauspieler, schreibt dem Freund seines verewigten Vaters einen
liebebekümmerten Brief (Hamburg, 20. Aug. 1789), und am 14. Sept.
1820 bringt sich von Kiel der Jugendfreund A. Niemann in Er»
innerung; am 16. August 1826 fragt von Wien aus der inzwischen
gealterte, brave Schauspieler Karl Müller, Vater der berühmten
Sophie Müller, an: „Alter Freund, erinnern Sie sich doch noch

»
)

Archiv f. d
. Studium der neueren Sprachen. Bd. lS4— !3S, 191« fg.

Ver (danische) Briefwechsel zwischen Rahbeck und Rosing is
t

als Bd. 15 der „Us-
illoirei- <>8Nr«?s", Kopenhagen 19l 1

,

hrsg. von Iul. Clausen und Pet. Fred. Rist,
erschienen. Letzterer hatte ftion 1895 in der Kopcnhagencr Zeitschrift ^Xlu»«nm"
Brief« Rahbels a. d

.

Jahren 1778—1785 herausgegeben. Vgl. auch den Brief
Rahbels an Bottiger. Aladem. Blätter. I (»884), S. 356.
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der frohen Tage die wir in Mannheim, u, der umgegend mit Island
u. Bel und seiner Tallentvollen jungen Frau, gebohrnen Karoline
Ziegler . . . ^verbracht haben)" und berichtet über seine seitherigen

Schicksale'). An die Mannheimer Tage knüpft auch ein Brief des
Schauspielers Ioh. Christ. Beck an, der später unter Goethe in Weimar
beschäftigt war und durch eine gut gespielte Rolle mit Veranlassung
gab, daß der „Bürgergeneral" geschrieben wurde. Durch seinen weit
bedeutenderen Bruder Heinrich trat er Rahbek nahe, dem er für
Unterstützung in einer Familien-Angelegenheit dankt (Frankfurt,
14. Ottob. 1789); über das Theater fügt cr hinzu:

„Die Verfaßung wird hier täglich schwanlender, aus Nachläßiglcit! der
Trieb zum Gewinn, steigt bis zum Wucher! und — die allgemeine Unzufrieden
heit is

t

ansteckend , . . Ich fürchte ein plötzliches Ende, eine» Fall! . . .
Ziegler') l'at um leinen Abschieb, Noch erhielt cr ihn nicht. Er wird dar»

auf bestehen! Man legt auch ihm Loutraltwidrige Pflichten aus und — er
schüttelt sich, solche zu tragen. Ja, die Ccwalirs, sehe» Künstler, für Lastthierc
an — der Adelbricf, denken sie, macht weise.

Sein Stück'), is
t in Hrn. Schröder« Händen. Wie finden Sie dies«

Erstgeburt!) eines »»gehenden, nngclclirten Dichters? Tb Vorliebe für meinen
Freund, den Vcrfaßer, aus mir spricht — wenn ich es ächte, gangbare, ein»
trägliche Waare nenne?"

Seltsamerweise is
t aus dem Kreise der Mannheimer Künstler

Beil gar nicht, der gewiß schreibselige Iffland nur mit einem flüchtigen
Briefe vom 29. Juni 1787 vertreten, für den folgende Erläuterung
gegeben sei: Der erste Satz bezieht sich wohl auf H

.
Becks lange

Briefe; Karoline is
t

dessen 1784 verstorbene, außerordentlich begabte

Frau, deren Tod für die Mannheimer Bühne ein schwerer Schlag
war. Luise Eisendecher, Ifflands Schwester, bekannt aus den beiden
Bänden der Briefe des Bruders an sie, die Geiger 1905 und 1906

veröffentlichte. Troptard is
t der Hund Ifflands, der bekanntlich ein

Tierfreund war. Becks Schwester Johanna Wilhelmine hatte als
Schauspielerin, obgleich durch Iffland und den Bruder ausgebildet,
leinen Erfolg (vgl. dazu meinen «Heinr. Beck" S. 25 fg.).

Lieber Nabel.

Dein Freund mit Attenauszllgen — vergißt mich. — Bon Schröder bin
ich nicht erbaut, deine Briefe von S. sind trefflich, Knroline is

t

nicht erfezt, «vir
sind alle wohl. L. Eisendecher is

t

gesund, mein Bruder besucht mich mit

»
) Bgl. Mannheimer Gcfchichtsblätter XVI. (1915), S. «S—70.

') Der später f» fruchtbare Iheaterschriflstcller Frdr. Wilh. Ziegler, dessen
Haupüitigleit «l« Schauspieler nach Wien fällt, wo er 1U22 Pensiomert wurde,
«llg. Deutsche Viogr., Bd. 4b. S. 168 fg. ,

') Welche von den frühen Arbeiten Ziegler« hier gemeint ist, läßt sich
lauin ausmachen.



H, Knudsen, Deutsche Briefe aus dem Nachlaß Knud Lyn« Rahbels. 63

2 Schwester Kindern, Troptard hat alle Hoffnungen erfüllt, die ick von seiner
graziösen Kindheit hatte. Ich bin etwas dicker, und dieß drückt den Geist, Knigge

is
t

zu Hannover
— Becks Schwester nach langen Kabalen engagirt. — Sieh in

diefcm Quodlibet web« und lebe uud bin ich. Eben reise ich nach Frankfurt in
Bewustsein zu spielen und da Beck schreibt, s

o Kucke freundlich auf diesen guten
Morgen deines treuen Freundes. Gefällt dir ein Nachmittags Bestich in einem
längern Briefe — fo sag mir es und sieh freundlich Ubcis Meer.

Dein
treuer

Ifsland.

Es is
t bekannt, daß sich der Schauspieldirektor F. W. Groß»

mann Ende der Achtzigerjahre bemüht hat, Mittel für ein Lessing»
Denkmal in Wolfenbüttel aufzutreiben. Er hat darüber felbst Bericht
erstattet und feinen Briefwechsel veröffentlicht ^

). C. F. Cramer der«
sprach sich in Kiel für die Sammlung „nicht viel Erkleckliches", wies
aber auf Rahbet in dem bedeutenderen Kopenhagen hin: „einen
enthusiastischer« Freund hatte Lessing nie". Das Schreiben Groß
manns an Rahbet, auf das er allerdings keine Antwort bekommen
hat, is

t

erhalten und lautet:
Hannover, d

. 13"" Dezbr. 1789.

Dem Herolde Lessings unter den Dänen unfern freundlichen Gruß zuvor!
Den Herold Lessings nennt si

e

Freund Cramer in seinem letzten Briefe
bey Gelegenheit des beylicgenden Umlausschrcibens wegen Errichtung eines
Denkmals für diesen grossen Deutschen. Cramer will in dem kleinen Orte Kiel
versuchen, was er durch eine Privatsamlung, da Kiel tcin Schauspiel hat, auf«
bringen kann. Wie viel tonnten Sie, mein Weichest«, in einer grossen Stadt
wie Copcnhagen ist, bewirten, wo Sie alle mögliche nöthige Bekanntschaften zu
einer solchen Samlung haben. An Ihrem guten Willen, an Ihrem Eifer zweifle
ich nicht. An Bcutragsfähigen und Willigen in einer solchen Stadt möchte ic

h

auch nicht zweifeln.
Könnten Sie »uf dortiger Natioualbichne eine Vorstellung zum Besten

dieses Unternehmens erlangen, so wäre das wohl der kürzeste und einträglichste
Weg. Doch Sic müssen Ihr Lokal »m besten kennen, und ich erwarte voll Zu»
verficht gute Nachrichten.
Sie wollten mir ja, mein Lieber, eine Vergleichung der verschiedenen

Vorstellungen von Menschenhaß und Reue, denen Sie beygewohnt, mitlheilen.
Darf ich Sie nochmals darum bitten? Hier hat da« Stück auch ungemein ge»
fallen, und ic

h

gestehe ohne alle Vorliebe, es wurde gut gespielt.

Schreiben Sie mir doch recht viel von Ihrem Theater; von Ihren
Dichtem und Schauspielern. Gicbt man auch Opern? Original oder Italienische?

Weiden unsere deutschen Schauspiele in Uebersetzungen gegeben, oder hat
Dänemark eigene Produkte genug?

Von Heizen Ihr ergebenster
Großmann.

»
) Lessings Denkmal. Eine vaterländische Geschichte; dem deutschen Pub»

lilum zur Urkunde vorgelegt, von Großmann, Hannover 1791; bes. E. 87, 88.
Dazu I. v. Sodcns Thalia u. Melpomene I, 1 (17S7), S. 1—10 und L. Krähe:
«. F. Cramer, 1907. S. 216.
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Als Rahbet im Herbst 1789 in Berlin war, gab es einen
Theaterskandal, zu dem ein Gastspiel der Frau des Wiener Hof»
schauspieleis Joseph Lange, der rühmlichst belaunten Sängerin, den

Anlaß gab: Das Berliner Publikum machte seinem Unwillen darüber
Luft, daß dem Auftreten der begehrten Sängerin von Direktion«
wegen Schwierigkeiten bereitet wurden. Rahbek ging die Sache sehr
an, da er mit dem Ehepaar Lange zusammen von Hamburg nach
Berlin gereist war. <ir berichtet ausführlich darüber in den Lrinne»
rungci,!). Das is

t der „Vorfall mit der Lange", auf den sich der
folgende Briefauszug bezieht, den unter dem 29. September 1789

Wilh. Christh. Siegm. Mylius (1754-1827) von Berlin an Rahbel
richtet. Mylius hat eine fruchtbare Übersetzertätigteit entwickelt, nach»
dem er die Juristerei aufgegeben Haltes. Ein Jahr vor dem Brief,
Berlin 1788, war bei Himburg seine Übersehung von Holbergs
phantastischem Roman: „Niels lllimm's Unterirdische Reisen. Neu«

vertcutscht" erschienen. Über ihn möchte Mylius gern des Freundes
Urteil hören, der sich vielleicht über „Zusätze oder Abänderungen
skanoaliert" hat, oder eine so ungünstige Äußerung über die Dänen
verübelte wie (S. 434): „Der unmäßige Gebrauch des Brannt«
Weins trägt . . . viel zu ihrer Indolenz, ihrer Dummheit und Ver»
wilderung bei". Die im ersten Satz genannte Forkadt'Stelle steht
S. 42, wo von solchen Kindern einer „Unterirdischen" gesprochen
wird und Mylius den Sah aufpfropft:

„Mc rechtliche Personen trugen «rosse« Leid Über ihren T«b, s» wie eben
diese Klasse bei meine»! Aufenthalt in Berlin über den Hintritt der Oeneralin
von vorlade, die wegen ihrer häusliche» Tugenden uud wegen der vielen
Kinder, die si

e

dem Staate geschenkt hatte, dem Monarchen und dem Publikum
gleich achtungswürdig war."

Der Brief in seineu wichtigsten Stellen lautet:

Such dir doch den Gvuud de« Misfallcn» über die Anführung
der r<,l>«l><l»zu entwickeln und schreib ihn mir dann. Wen» es luiilich wäre,
milcht' ich nicht gern da« Kompliment unterdrücken, das ich einer so würdigen
Lame schuldig bin. Vielleicht is

t Dir die wen,ge Rundung der Periode anstößig?
Die Wahrheit zu sagen, da« is

t

si
e mir a»ch Od« is
t Dir da« Kompliment zu

sehr bei den Haar>n herbeigezerrt. Ganz offen und ohne alles Hehl erbiü' ich
mir hierüber und über da« Total der An» und Linflickereien Dein Unheil. Sagst
Du mir etwa» da« einer Llo?« «hnlich sieht, f» find' ich, daß mein bidrer Rhode!
sich geszc» mich verleugnet.

Dein Aufsah vom lezten Abend Deine» Hiersein« über den Vorfall mit

>
) II. Vd. S. 2« fg. Vgl. dazu: Biographie de« Joseph Lange. Wien

1805, S. 158.

y Hit'ig: Otltl,n>« Verlin. l»l». S, l»2fg. verzeichne! seine Schriften,
Vgl. R. Bitterling. Ioli, Friedr. Lch,nl, Leipzig, l9ll, S. ll.
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der Lange war mir schon recht, zumahl, daß Du ihn nicht trocken, sondern mit
Wärme vorgetragen hast, demungeachtet is

t

davon zu meinem größten Aerger
lein Gebrauch gemacht worden.

Mir fiel Melch»rt»S Theatertalcnder ein, um da jenen Aufsatz an
dessenPublicirung mir »irtllch viel lag, unterzubringen. Aber zugleich erinnerte

ic
h

mich auch, daß Lsrtram beständiger Berliner Theaterlorrespondent aus Berlin

is
t

und daß der das Faltum sogleich brühwarm, ganz auf feine Art gequirlet,
wird nach Gotha geschickt haben, und Ilelchard hat ihm zu viel« Verbindlich»
leiten, um eine berichtigende Darlegung dieses Falls aufzunehmen. Könntest Du
nicht irgend ein Teutfches Blatt ausfindig machen, woherein jene Erzählung
paßte und leine zu verjährte Mine gäbe?»)

Fortsetzungen wird die Geschichte nicht haben, d» sder Gouverneur)
zio«1I«ii<!<>rl bei der r»rl>I« erklären lassen, daß jeder Ofsicler, wäre er auch
Slaabsofstcier, lkr sich in Tb/aterangelegenheiten mischte, nach einer Provinzial»
stadt versezt werben sollte; haben die Chefs der Justiz und andrer Kollegien in
Netref des Theaters eine ziemlich ähnliche ernste Warnung gethan. Das Pub»
lilum hat nachher (wie ich gehört die Rädlcinsführer an jenem merkwürdigen
Sonnabenb, militärisch« unb civilistische) in einer Operette, ic

h

weiß nicht welcher,
sich öffentlich wieder ausgesöhnt. Es überschüttete si

e
mit Avplaudissements und

sang ihr laut eine Arie in diesem Stück zu, die des Inhalt« ist: wir wollen uns
wieder vertragen.

Uebrigens is
t

eine lahmwitzige Broschüre: llsitsil Zsrapbira») geschrieben,
worin die Lange auf eine erbärmliche Art geneckt wird. So ziemlich allgemein
schreibt man si

e dem Kapellmeister Iteiolizra zu, der so lange die L
.

da war,
ihren rrotewtor und lurz nach ihrer Entfernung ihren v«trl>«tor macht ....

?i-lln!l0llbel'8'»T°d>) wirst Du aus unsern öffentlichen Blättern so wie
den traurigen Zustand erfahren haben, worin er feine Frau unb llcine Tochter
hinterlassen. Seine ehemaligen Kollegen und Kolleginnen haben sich bei einer
Kollette, die man zu dem Behuf erüfnete, troz ihrer anfehnlichen Gagen
buchst schändlich genommen, unendlich besser verschiedene Partituliers, bei einer
Kollekte, an deren Spitze unser N»8«w«i«t«l'<) stand, der täglich auffallend« Ne»

weife von der Güte feines Heizens giebt, nachdem er von der feines Kopfs so

ausgezeichnete längst geliefert hat.

Rahbek war von Berlin nach Mannheim gekommen. Hier er»
reichte ihn ein Brief der tüchtigen Madame Gensicke, damals bei
Schröder engagiert (Hamburg, 2

.

September 1789), die sich auch
nach ier Langeschen Angelegenheit erkundigt: „Nachdem S^chröder^
eben beim Schach auf den faulen Dänen lohzog, trat Schint ein,
und brachte uns Nachricht." Schink war auf seiner Fahrt zu Schröder,

l) Im Oothaci Theaterlalcnder steht nichts; Nahbels Aufsatz blieb

ungedruckt.

') Vierten Seraphim und die Kritikaster Union. Nebst einer Zufchrift an
den Herrn Mattausch, Schaufpieler in Berlin. Berlin 1789, bei Petit und
Schöne. 38. S. Fehlt bei Holzmann.Nohatta. Verfasser?

»
) Am l«. September. Der 1760 in Salzburg geborene, von Joseph II.

wesentlich geförderte Künstler galt allgemein für fehl bedeutend; fo stellt ihn
auch IH. N. Scyfriedsl Chronik von Verlin, V. Bd., S. 3 fg. in längerer Auf-
sotzreihc hin.

»
) Der Schriftsteller Ioh. Gottfr. Luc. Hagemeister (1762— I80S). »llgem.

Deutsche Biogr. lU. Bd.. S. 331/32. Goedele b', S. 29«.
LuPhoil«», XXNI, 5
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der ihn als Theaterdichter zu sich nahm^), noch in Berlin mit Rahbel
zusammengetroffen.

Zu den Berliner Bekannten Rahbels gehörte auch der Preußische
Kriegsrat Chr. Aug. Bertram, dessen Theaterzeitschriften wichtige
Quellen darstellen. Der Redakteur möchte sich in Rahbel einen Mit»
arbeiter schaffen und berichtet ihm selbst über deutsche Verhältnisse
(Berlin, 12. März 1789):

„Das hiesige National'Theater ha« sich seit zwei Jahren sehr zu seinem
Bartheil gebessert, besonders haben wir jetzt ein vorzügliches Singspiel, da« alle
in Deutschland übertreffen dürfte. Ich habe wenigstens auf meiner steife, die ich
«ergangenen Sommer durch Franken, Bayern und die Pfalz untexommen, nichts
ähnliches angetroffen, so wie ic

h
mich denn überhaupt in meinen Erwartungen

auf diefer Reife sehr betrogen gefunden habe'). Einzelne gute Subjecte fand ich
bei jedem Theater, aber das Ganze war immer schlechter, als ich hoffen tonnte.
In Ansehung der dramatischen Litteratur herrscht «njezt in Deutschland

eine fürchterlich« Dürre, die für unfere Bühne bei dem nach Neuigkeiten Überbein

!» hungrigen Deutschen Publikum auf die Zukunft zittern mach». Die Epoche mit
den großen Paradestüclen, die man gewöhnlich SchLlespearsche nanntt, scheint
anjezt so ziemlich zu Grabe zu gehn. Wenn nichts neue« an ihre Stelle tritt,
und der Geschmack an den Singspielen sich auch zu verlieren anfängt, fo weiß
ich nicht, wie sich unsere Theater, da s

o

selten ein gutes aufführbares Trauer»
oder Lustspiel »ischeint ferner aufrecht erhalten wollen. Götter hat uns kürzlich
ein allerliebste« Lustspiel: DieLrbfchleichcr, das noch Manuskript ist, geliefert.
Es hat auf unfrei Bühne fehr großen Beifall erhallen. Wir haben hier eine
Maoam Unzelmann, welches eine Stieftochter des Schaufpieldircllor« Groß»
mann ist, die viel Sensation auf unser Publikum gemacht hat und noch macht.
Sie is

t als Sängerin und Ultrize gleich schätzbar . . ."

Redaktionsbeziehungen veranlassen auch die beiden Briefe

H
. A. O. Reichards, der in seinem „Theaterjournal" schon 1779

mit dem 12. Stück, S. 41 f., die Übersetzung der Schauspielerbriefe
Rahbels beginnen konnte. Gesteht er (14. April 1780) einerseits
dem jungen Autor, daß für die „Übersetzung seiner schätzbaren
Theatralischen Lehren alle meine Landsleute, meinem Freunde und

mir den größten Dank in ihren Journalen zollen ... es wird ein
Werl werden, das neben Lessing« Dramaturgie in jeder Theater»
Bibliothek seinen Platz verdient und behauptet", so muß er doch
hinzufügen: «Mein Freund, der die dänische Sprache nur mit Hülfe
des Dictionairs trieb, hat mit dem im 15. Stück meine« Theat.
Journals befindlichem Fragmente, die Übersehung geschlossen".

Reichard bittet noch um eine „umständliche Nachricht von vorigem
und gegenwärtigem Zustand der Schwedischen Bühne, von der

ic
h

noch nirgends eine Belehrung auftreiben können", und um die

»
) «. Bitterling. Iotz. Fr. Schink. ,911, S. 32 f.

H I»urn»l de» Lufu« und der Moden l?SS. S. 480—«? von Bertram :

dazu Hitzig, Gelehrte« Verlin, 1»», S. ll.
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„gütigst versprochenen Nachrichten von der dänischen Bühne". Das
Schreiben vom 15. Januar 1784 is

t unwichtig.
An Fr. L

.
Schröder hat Rahbet in seiner Werdezeit einen

freundschaftlichen Berater gehabt. , Er ward auch ein inniger Freund
des Schröderschen Hauses, und dieses Band is

t weder durch Zeit
noch Entfernung lockerer geworden'"). Fünf Briefe Schröders an»
ihn sind hier erhalten, in denen freilich Schröder bei offenem Ton
doch ein wenig konventionell bleibt. Am 11. Dezember 1786 gibt
er ihm den Rat, nicht Hals über Kopf die Heimat zu verlassen.
„Der Gesellschaft, die meinen Fähndrich der Aufführung werth fand,
danle ich aufs verbindlichste ... Ich erwarte täglich den 2ten Theil
meiner Schmierereyen'), dann werde ic

h

si
e

Ihnen schicken."
Am 10. September 1787 warnt er abermals und fährt

dann fort:

„Aber Ihr Besuch soll mir herzlich willkommen seyn. Ich habe Zimmer
und Quartier für Sie in Bereitschaft, und Sie weiden durch mein Haus eine
Idee vom Elistum bekommen. Ich möchte wohl ein Verzeichnis; der dort zu der«
taufenden Bücher haben. Haben Sie meine Antwort an Meisnern in der Völker
kunde nicht gelesen?») Preisler«^) Betragen is

t

sonderbar gewesen — Sie haben
mich besucht — si

e

haben bey mir gegessen— ich Hab« sie gebeten ungenöthigt
zu mir zu kommen — ich habe ihnen freye Entree im 1 Range gegeben — und
da ich nicht zugeben konnte, daß si

e den Kronprinzen in der Ariadne überraschte
sind si

e

ohne Abschieb fortgereifzt.

Leben Sie wohl! und besuchen Sie bald
Ihren

Schröder.

Am 30. April 1790 (vgl. dazu Erinnerungen II
,

S. 275):
„ ... Ich könnte Ihnen vi«l von Kotzebues neusten Arbeiten schreiben —

aber w«« frommt das dem forcirten Hipochonder! — Wenn Sie nichts gescheuters
Hu thun wissen, s

o bearbeiten Sie ein Holbergische« Stück für Hamburg, und
denken dabey »n die Ewigkeit. Der M, Gensile stehn immer die Thränen in den
Augen, wenn man von Ihnen spricht; aber Ihre andern Fleunde freuen sich,
daß Sie nicht der junge M<mn sind, der sich in Deutschland eine Zeitlang auf»
gehalten, und dann in Copenhagen gehängt hat — wie vor einigen Monaten
in der Zeitung stand . . ."

Am 1
. November 1793 schickt Schröder die nach Lessing zu

»
) F. L
. W. Meyer, Schröder I. S, 393.

»
) Veytrag zur d«utschen Schaubühne, 1. und 2
. Teil, Berlin 1786 ;

3. Teil. 1790.

»
) Sieh: I. W. Archenholtz: Neue Literatur, und Völkerkunde. 9. Bd.

November 178S, S. 367—74 und Schröder« Antwort in der Plagiatsangelegenheit :

Februar 1787. S. 117—119.

<
)

Ioach. Dan. Preisler 1755 bis 1809. Vgl. sein ,,^ouru»! uv«r en
N«i»« lglsnii«iil ?r«illoi-i8« oz T'^äslll»!«!'', Kopenhagen 1789, I, S. 83.

5'
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Ende geführte „Witwe von Ephesus"') zurück und berichtet Person»
liches: „ . . . mein Wohlstand nimmt zu; freilich Hab ic

h

ziemlich zu
thun, aber das is

t mir gut, Unsre Freymaurey is
t Gott sey Dank

vernünftig geworden — ic
h bin an der Spize der ganzen Sache.

Wir errichten nun ein Krankenhaus für weibliche Dienstboten"').
Der letzte Brief liegt 17 Jahre später und is

t

wohl der inter»

essanteste dieser SchrödeoBriefe:
Rell. d. 22 Oct. 10.

Sie haben Wahrheit gehört, mein alter Freund, daß ich mit dem 1. April
das Theater wieder übernehme. Ich bin es meinen Erben und dem guten G«»
schmackc schuldig, noch einmahl Hand »n die Sache zu legen. Ich fürchte nur.
die heillose Zeit, die Hamburg zu Grunde richtet, wird mich an der Ausführung
meiner guten Absichten hindern. Es wird mich freuen, Sie zu jener Zeit in
Hamburg zu sehen. Lassen Sie sich nur nicht von den abscheulichen Engländern,
denen wir all unser Unglück z» danlen haben — auffangen, und nach England
bringen. Daß ic

h und meine Frau nie wieder die Bühne betreten werden, ver»
steht sich. Meine Achtung für das deutsche Publicum is

t

seit 13 Jahren nicht
gestiegen. Es is

t mir von Eovenhagcn eine Uebersehung des Stück» Nn v«nn«r
o? vsnn«r von Hciberg angetragen, ich habe aber Ncbenlen gefunden, si

e

zu
nehmen, denn ich laufe leinen Hasen >m Sacke Meine Fra» hat einige Jahre
sehr getränlclt, izt befindet s

ie sich ziemlich. Wenn wir uns sehen, will ic
h

Ihnen
beweisen, daß da« Veiwort „meuchelmördcrisch" noch immer Paßt. Viele Grüße
von den Meinigen!

Wie immer
Ihr ergebenster

F. L
.
Schröder.

Der weitaus größte Teil der an Rahbel gerichteten Briefe
stammt von I. F. Jünger. Nicht nur weil er als Vühnenschrift»
steller das Theater in weitem Umfange beherrschte, sondern auch
seiner damals gern gelesenen Romane wegen würde er eine be»

sondere Behandlung wohl eher einmal verdienen als mancher noch
kleinere. Während er die Romanschreiberei, soweit si

e

sich an Über

sehungen hielt, wohl mehr als Geldquelle ansah, hatte er für feine
Theaterstücke entfchiedenen Dichterehrgeiz. An Biographischem ") mag

folgendes genügen: Jünger is
t in gleichem Jahre wie Schiller in

Leipzig geboren, gab den nach väterlichem Wunsche ergriffenen Kauf'
mannsberuf ebenso auf wie fein, immerhin abgeschlossenes, Studium
und lebte dann als Schriftsteller in Leipzig, mit Schiller foweit be»

freundet, daß diefer im 2
.

Heft der Thalia ein Fragment aus

l) Erich Schmidt, kessing. ' 190». I, S. 59«.

»
) E« lonme l?9» bezogen werden und halte zunächst 18 Nette»; Allg/m.

»llndbuch der Freimaurerei, Leipzig 1900, I, S. 828.

>
> Vgl. Wurzbach: Biograph. Lexilon. 10. Bd. <I8«3), S. »00—80».

Allgem. Deutsche Viogr. 14. Bd. S. 7U7-709 (I. Minor). Ooedele IV.
S. SI2— 14.
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Jüngers frühem, gelungenem Roman „Heinrich Wurmsamen von

Wurmfeld" abdruckte. Im Jahre 1789 wurde Jünger in Wien, hier
lein Fremder mehr, Hoftheaterdichter und is

t

dann, nachdem er aus

dieser Stellung 1794 herausgedrängt worden war, in dürftigen Ver>

hältnifsen Anfang 179? gestorben. Eine Art selbstbiographischer
Skizze von ihm hat H

.
Uhde ') veröffentlicht, in der Sätze angenehm

berühren wie der: „Ich glaube kaum, daß es einen Schriftsteller
giebt, der gegen sich selbst mißtrauischer ist, als ich." Die Freund»
fchaft mit Rahbek schreibt sich von dessen Leipziger Aufenthalt
Ende 1783 oder Anfang 1784 her. Rahbet steht in seinen Erinne«
rungen^j nicht an, unter seinen vielen wahren Freunden Jünger als
den zu bezeichnen, „der vor allen Übrigen der Freund meines

Herzens war". Und lobt er auch an Jüngers Stücken den „leichten,
heiteren Dialog, glückliche Situationen und natürliche, wohlgezeichnete
Charaktere", so weist «r^), darin mit Schröder übereinstimmend, den

(mit Recht erhobenen) Vorwurf gar zu großer Familienähnlichkeit
nicht eigentlich zurück, sondern erklärt ihn damit, daß Jünger „allen
seinen Personen die Physiognomie der Bondinischen Schauspieler-

Gesellschaft gab". Jünger seinerseits gibt seiner Freundschaft in der
Weise Ausdruck, daß im 3

. Teil seines „Wurmsamen" (Leipzig 178?)
das 22. Kapitel seinem „ewig unvergeßlichen Rhabeck heilig seyn soll".
Die Briefe setzen ein mit einem Jüngers Liebschaft de»

rührenden Schreiben aus Prag vom 6
. Juni ^1784^. Seine heiße

Zuneigung gilt der Schauspielerin Caroline Schouwaert von der

Bondinischen Gesellschaft, die ihm aber einen Offizier namens Forster
vorzieht, „einen elenden Wollüstling"; diese Geschichte, quälend für
ihn besonders, weil er über den möglichen Betrug noch keine Klarheit
hat, spielt auch weiterhin eine Rolle und gibt dann den Briefen
einen weinerlichen Ton. Das nächste Schreiben folgt unmittelbar
(Prag, 17. Juni 1784), während Rahbek feine Kunstreise über Prag
nach Wien fortfetzt, hier mit Schröder zusammentreffend und am

Herzen der Tochter Ioh. Heinr. Frdr. Müllers, der Iosephine Müller,
Feuer fangend. Die Wiedergabe des ganzen Briefes würde sich schon
deshalb verbieten, weil im Zusammenhang mit der Schouwaert-
Angelegenheit einige gar zu kräftige Ausdrücke fallen.

„Bruder, wie hat sich« mit unfern Herzen geändert! ... Ich träumte mich
nach v»r wenigen Tagen einen Riesen, und ich finde je länger je mehr, daß ich

l) Echnorrs Archiv VI (1877), S. 417—420. Datiert: 20 Sept. 1785.
Ein Brief Jüngers an Guschen (Wien, 1

.

Novemb. 1794) bei Haltei: Drei,

hundert «rief«. II. Teil, S. 73/74.

') Bd. II, S. 12.

') Glinnerungen I, T. 2l2.
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der frohen Tage die wir in Mannheim, u. der umgegend mit Island
u. Bcl und seiner Tallentvollen jungen Frau, gebohrnen Karoline
Ziegler . . . ^verbracht haben)" und berichtet über seine seitherigen

Schicksale ')
. An die Mannheimer Tage knüpft auch ein Brief des

Schauspielers Ioh. Christ. Beck an, der später unter Goethe in Weimar
beschäftigt war und durch eine gut gespielte Rolle mit Veranlassung
gab, daß der „Bürgergeneral" geschrieben wurde. Durch seinen weit
bedeutenderen Bruder Heinrich trat er Rahbel nahe, dem er für
Unterstützung in einer Familien<Angelegenheit dankt (Frankfurt,
14. Oltob. 1789); über das Theater fügt er hinzu:

„Die Versaßung wird hier täglich schwankender, aus Nachläßigleit; der
Trieb zum Gewinn, steigt bis zum Wucher! und — die allgemeine Unzufrieden
heit is

t

anstellend ... Ich fürchte ein pluuliches Ende, eine» Fall! . . .
Zicsslcr') t>atum seinen Abschied, Noch erhielt er ibn nicht. Er wird dar»

»us bestehen! Man legt auch ihm Contrallwidrigc Pflichten auf und — er
schüttelt sich, solche zu tragen. Ja, die Cavalirs, sehen Künstler, sür Lastthiere
an — der Ädelbrief, denken sie, macht weife.

Sein Stllck'i, is
t in Hrn. Schröders Händen. Wie finde» Sie diese

Erstgeburth eines angehenden, ungelcdrten Dichters? Tb Vorliebe für meinen
Freund, den Verfaßer, aus mir spricht — wenn ic

h es ächte, gangbare, ein»
trag li che Waare nenne?"

Seltsamerweise is
t aus dem Kreise der Mannheimer Künstler

Beil gar nicht, der gewiß schreibselige Iffland nur mit einem flüchtigen
Briefe vom 29. Juni 1787 vertreten, für den folgende Erläuterung
gegeben sei: Der erste Satz bezieht sich wohl auf H

. Becks lange
Briefe; Karoline is

t

dessen 1784 verstorbene, außerordentlich begabte

Frau, deren Tod für die Mannheimer Bühne ein schwerer Schlag
war. Luise Eisendecher, Ifflands Schwester, bekannt aus den beiden
Bänden der Briefe des Bruders an sie, die Geiger 1905 und 1906

veröffentlichte. Troptaro is
t der Hund Ifflands, der betanntlich ein

Tierfreund war. Becks Schwester Johanna Wilhelmine hatte als
Schauspielerin, obgleich durch Iffland und den Bruder ausgebildet,
leinen Erfolg (vgl. dazu meinen „Heinr. Beck" S. 25 fg.).

Lieber «abcl.

Dein Freund mit Allenauszügen — vergißt mich. — Von Schrld» bin
ich nicht erbaut, deine Briefe v»n S. sind trefflich, Karoline is

t

nicht eisezt, wir
sind alle wohl, i.

',

Eisendecher is
t

gesund, mein Vruder besucht mich mit

»
> Vgl. Mannheimer lÄcschichtsblältcr XVI. (l91b). S. «9—70.

') Der später s» fruchtbare Theaterschriftsteller Frbr. Will,. Zieglei, dessen
Haupüätigleit »l« Schauspieler nach Wien füllt, wo er 1822 pensiomert würbe,
»llg. Deutsche Biogr., Vd. 45. V. 188 fg. ,

2
)

Welche von den frühen Arbeite» Zieglcrl hier gemeint ist, läßt sich
laum ausmachen.
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2 Schwester Kindern, Troptard hat alle Hoffnungen erfüllt, die ich von seiner
graziösen Kindheit hatte. Ich bin etwas dicker, und dieß drückt den Geist. Knigge

is
t

zu Hannover
— Becks Schwester nach langen Kabalen engagirt. — Sieh in

diefem Quodlibet web« und lebe und bin ich. Eben reise ich nach Frankfurt in
Vewustsein zu spielen und da Beck schreibt, s

o Kucke freundlich auf diesen guten
Morgen deines treuen Freundes. Gefällt dir ein Nachmittags Besuch in einem
längern Briefe — so sag mir es und sieh freundlich übers Meer.

Dein
treuer

Iffland.

Es is
t bekannt, daß sich der Schauspieldirektoi F. W. Groß»

mann Ende der Achtzigerjahre bemüht hat, Mittel für ein Lessing»
Denkmal in Wolfenbüttel aufzutreiben. Li hat darüber selbst Bericht
erstattet und seinen Briefwechsel veröffentlicht >

). C. F. Cramer ver»
sprach sich in Kiel für die Sammlung „nicht viel Erkleckliches", wies
aber auf Rahbet in dem bedeutenderen Kopenhagen hin: „einen
enthusiastischem Freund hatte Lessing nie". Das Schreiben Groß-»
manns an Rahbet, auf das er allerdings leine Antwort bekommen
hat, is

t

erhalten und lautet:
Hannover, d

.

13"" Dezbr. l?89.

Dem Herolde kessings unter den Dünen unfern freundlichen Gruß zuvor!
Den Herold Lessi»gs nennt si

e

Freund Cramer in seinem letzten Briefe
beh Gelegenheit des beiliegenden Umlaufschrcibens wegen Errichtung eines
Denkmals für diesen grossen Deutschen, Cramer will in dem lleinen Orte Kiel
versuchen, was er durch eine Privalsamlung, da Kiel kein Schauspiel hat, auf»
bringen kann. Wie viel könnten Sie, mein Werthcster, in einer grossen Stadt
wie Copenhagen ist, bewirten, wo Sie alle mögliche nöthige Bekanntschaften zu
einer solchen Samlung haben. An Ihrem guten Willen, an Ihrem Eifer zweifle
ich nicht. An Bcytragsfähigen und Willigen in einer folchcn Stadt möchte ic

h

auch nicht zweifeln.
Könnten Sie »uf dortiger Natioualbühne eine Vorstellung zum Besten

dieses Unternehmens erlangen, so wäre das wohl der kürzeste und einträglichste
Weg, Doch Sic müssen Ihr Lokal am besten kennen, und ich erwarte voll Zu»
verficht gute Nachrichten.

Sie wollten mir ja, mein Lieber, eine Beigleichung der verschiedenen
Vorstellungen von Menschenhaß und Neue, denen Sie beygewohnt, mittheilen.
Darf ich Sie nochmals darum bitten? Hier hat da« Stück auch ungemein ge»
fallen, und ich gestehe ohne alle Vorliebe, es wurde gut gespielt.

Schreiben Sie mir doch recht viel vu» Ihrem Theater: von Ihren
Dichtern und Schauspielern. Gicbt man auch Opern? Original oder Italienische?

Weiden unsere deutschen Schauspiele in Uebersetzungen gegeben, oder hat
Dänemark eigene Produkte genug?

Von Herzen Ihr ergebenster
Großmann.

»
) Lessings Denkmal. Eine vaterländische Geschichte; dem deutschen Pub»

lilum zur Urkunde vorgelegt, von Großmann, Hannover 1791; bes. S. 8?, 88.
Dazu I. v. Sodens Thalia u. Melpomene I, 1 (1797), S. 1—10 und L. Krähe:
«. F. Cramer, 1907, S. 2IS.
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Als Rahbek im Herbst 1789 in Berlin war, gab es einen
Theaterskandal, zu dem ein Gastspiel der Frau des Wiener Hof»
schauspieleis Joseph Lange, der rühmlichst bekannten Sängerin, den

Anlaß gab: Das Berliner Publikum machte seinem Unwillen darüber
Luft, daß dem Auftreten der begehrten Sängerin von Direktions

wegen Schwierigkeiten bereitet wurden. Rahbel ging die Sache sehr
an, da er mit dem Ehepaar Lange zusammen von Hamburg nach
Berlin gereist war. Er berichtet ausführlich darüber in den Erinne»
rungcn>). Das is

t der „Vorfall mit der Lange", auf den sich der
folgende Briefauszug bezieht, den unter dem 29. September 1789
Will,. Christh. Siegm. Mylius (1754—1827) von Berlin an Rahbel
richtet. Mylius hat eine fruchtbare Übersetzeltätigkeit entwickelt, nach»
dem er die Juristerei aufgegeben hatte-). Ein Jahr vor dem Brief,
Berlin l?88, war bei Himburg seine Übersetzung von Holbergs
phantastischem Roman: „Niels Nlimm's Unterirdische Reisen. Neu«

verteutscht" erschienen. Über ihn möchte Mylius gern des Freundes
Urteil hören, der sich vielleicht über „Zusätze oder Abänderungen

skllnoaliert" hat, oder eine so ungünstige Äußerung über die Dänen
verübelte wie (S. 434): „Der unmäßige Gebrauch des Brannt«
Weins trägt . . . viel zu ihrer Indolenz, ihrer Dummheit und Ver»
wilderung bei". Die im ersten Satz genannte Forkade>Stelle steht
S. 42, wo von solchen Kindern einer „Unterirdischen" gesprochen
wird und MyliuS den Satz aufpfropft:

„Alle rechtliche Personen trugen «rosse« i'eid über ihren Tod, f» wie eben
diefe Klasse bei meine»! Aufenthalt in Verlin über den Hintritt der Generali«
von vorlade, die wegen ihrer hii»«l,chc« Tugenden und wegen der oi«l«n
Kinder, die si

e

dem Staate geschenkt hatte, dem Monarchen und dem Publikum
gleich achtungswürdig war."

Der Brief in feinen wichtigsten Stellen lautet:

Euch dir doch den Orund de« Misfallen« über die Anführung
der rnrollll» z» »nlwieleln »nd schreib ihn mir dann. Wenn c« luulick wäre,
mocht' ich nicht gern das Kompliment »nleroniclc», das ich einer so würdigen
Dame schuldig bin. Vielleicht is

t Dil die wen,ge Rundung der Periode anstößig?
Die Wahrheit zu fuge», da« is

t

si
« mir auch. Oder is
t iir da« Kompliment zu

sehr bei den Haare» heitniqezcrrt, Gmiz osscn und ohne alles Heb! erbi«' ich
mir hierüber »nd iU'er da« Total der An» und <k>nfii<lerei«nDein Urtheil. Sagst
Du mir etwa« da« einer l!Ic>z« Ihnlich sieht, so find' ich, daß mein bidrer Rhabel
sich gegen mich »«tltugnct.

Dein Aufsatz vom lezten Abend Deine« Hiersein» über den Vorfall mit

>
) II. Nd. S. l«fg. »gl. dazu: «iographi« de« Joseph Lange. Wien

1808, S. !«.

') hil>ig: Gelelincs Verlin. 18lt>. S. l»3fg. verzeichnet feine Schriften.
Vgl. «. VMerling: I»!,, Friedr. Echml, Leipzig. IslI, S. 1l.
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der Lange war mir schon recht, zumahl, daß Du ihn nicht trollen, sondern mit
Wärme vorgetragen hast, demungeachtet is

t

davon zu meinem größten Aerger
lein Gebrauch gemacht worden.

Mir fiel Melchards Theaterlalender ein, um da jenen Aufsatz an
dessenPublicirung mir wirtlich viel lag, unterzubringen. Aber zugleich erinnerte

ic
h

mich auch, daß Lsrtram beständiger Berliner Theaterlorrefpondent aus Berlin

is
t

und baß der das Faktum sogleich brühwarm, ganz auf seine Art gequirlet,
wird nach Gotha geschickt haben, und Aeichard hat ihm zu viele Verbindlich»
leiten, um eine berichtigende Darlegung dieses Falls aufzunehmen. Könntest Du
nicht irgend ein Deutsches Blatt ausfindig machen, woherein jene Erzählung
paßte und leine zu verjährt« Mine gäbe?»)

Fortsetzungen wird die Geschichte nicht haben, da fter Gouverneur)
U««U«n<l<,rl bei der r»rc»I« erklären lassen, daß jeder Officier, wäre er auch
Slaabsofficier, »er sich in Th'aterangelegenheiten mifchte, nach einer Provinzial»
stlldt uerfezt werden sollte; haben die Chefs der Justiz und andrer Kollegien in
Betref des Theaters eine ziemlich ähnliche ernste Warnung gethan. Das Pub»
lilum hat nachher (wie ich gehört die Räbleinsführer an jenem merlwurdigen
Sonnabend, militärische und civilistische) in einer Operette, ic

h

weiß nicht welcher,

sich öffentlich wieder ausgesöhnt. Es überschüttete si
e

mit Avftlaudissements und

sang ihr laut eine Arie in diesem Stück zu, die des Inhalts ist: wir wollen uns
wieder vertragen.

Uebrigens is
t

eine lahmwitzige Broschüre: >l«rt«n Zeraptiim») geschrieben,
worin die Lange auf eine erbärmliche Art geneckt wird. So ziemlich allgemein
schreibt man si

e dem Kapellmeister ll«iob»r6 zu, der so lange die L
.

da war,

ihren krotsotor und lurz nach ihrer Entfernung ihren velrilator macht ....
rraullsuber^» Tod») wirst Du aus unsern öffentlichen Blättern so wie

den traurigen Zustand erfahren haben, worin er feine Frau und lleine Tochter
hinterlassen. Seine ehemaligen Kollegen und Kolleginnen haben sich bei einer
Kollette, die man zu dem Behuf eröfnete, troz ihrer anfehnlichen Gagen
höchst schändlich genommen, unendlich besser verschiedene Partituliers, bei einer
Kollekte, an deren Spitze unser U»6«in«l8t«r<) stand, der täglich auffallende Be»

weise von der Güte seines Herzens giebt, nachdem er von der seines Kopfs so

ausgezeichnete längst geliefert hat,

Rahbek war von Berlin nach Mannheim gekommen. Hier er«
reichte ihn ein Brief der tüchtigen Madame Genficke, damals bei
Schröder engagiert (Hamburg, 2

.

September 1789), die sich auch
nach 5er Langeschen Angelegenheit erkundigt: „Nachdem S^chröder^
eben beim Schach auf den faulen Dänen loßzog, trat Schinl ein,
und brachte uns Nachricht." Schinl war auf feiner Fahrt zu Schröder,

»
) Im Gothacr Theaterlalender steht nichts; Rahbels Auffatz blieb

ungebruckt.

') Vierten Seraphim und die Kritikaster Union. Nebst einer Zuschrift an
den Herrn Mattaulch, Schauspieler in Berlin. Berlin 1789, bei Petit und

Schöne. 38, S. Fehlt bei Holzmann-Nohatta. Versasser?

»
) Am IN. September. Der 176U in Salzburg geborene, von Joseph II.

wesentlich geförderte Künstler galt allgemein für fehr bebeutend; so stellt ihn
auch sH. W. Seufrieds) Chronic von Berlin, V. Bd., S. 3 fg. in längerer Auf»
sotzreihe hin.

«
) Der Schriftsteller Ioh. Gottlr. Luc. Hagemeister (1762—1806). «llgem.

Deutfche Viogr. 1U. Bd.. S. 331/32. Goedele 5', S. 29«.

üuphoiion, xxm. 5
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der ihn als Theaterdichter zu sich nahm ^
),

noch in Berlin mit Rahbet
zusammengetroffen.

Zu den Berliner Bekannten Rahbels gehörte auch der Preußische
Kriegsrat Chr. Aug. Bertram, dessen Theaterzeitschriften wichtige

Quellen darstellen. Der Redakteur möchte sich in Rahbel einen Mit»
arbeiter schaffen und berichtet ihm selbst über deutsche Verhältnisse
(Berlin, 12. März 1789):

„Das hiesige National<Theater hat sich seit zwei Jahren sehr zu seinem
Vortheil gebessert, besanders haben w»r jetzt ein vorzügliches Singspiel, das »llc
i» Deutschland übertreffen dürste. Ich habe wenigstens »uf meiner Reise, die ich
vergangenen Sommer durch Franken, Bayern und die Pfalz untemommen, nicht«
ähnliches angetroffen, so wie ich mich denn überhaupt in meinen Erwartungen
auf dieser Reise sehr betrogen gefunden habe'). Einzelne gute Subjecte fand ich
bei jedem Theater, aber das Wanze war immer schlechter, als ich hoffen lonnlc.
In Ansehung der dramatischen Litteratur herrscht anjezt in Deutschland

ein« fürchterliche Dürre, die für unfere Bühn« bei dem nach Neuigleiten Uberdem

so hungrigen Deutschen Publikum auf die Zukunft zittern macht. Die Epoche mit
den großen Paradestüllen, die man gewöhnlich Schälespearsch« nannte, scheint
«nj«zt so ziemlich zu Grabe zu gehn. Wenn nichts neues an ihre Stelle tritt,
und der Geschmack »n den Singspielen sich auch zu verlieren anfängt, f° weiß

ic
h

nicht, wie sich unsere Theater, d» s
o

selten ein gutes ausführbares Trauer»
oder Lustspiel erscheint ferner aufrecht erhalten wollen. Götter hat uns kürzlich
ein allerliebste« Lustspiel: DieErbschleicher, das noch Manuskript ist, geliefert.
Es hat »uf unsrcr Bühne sehr großen Beifall erhalten. Wir haben hier eine
Madam Unzelmann, welches ein« Stieftochter des Schauspieldirctlor« Groß»
mann ist, die viel Sensation auf unser Publikum gemacht hat und noch macht.
Sie is

t als Sängerin und Attrize gleich schätzbar . . ."

Redaltionsbeziehungen veranlassen auch die beiden Briefe

H
. A. O. Reichards, der in seinem „Theaterjournal" schon 1779

mit dem 12. Stück, S. 41 f., die Übersehung der Schauspielerbriefe
Rahbels beginnen konnte. Gesteht er (14. April 1780) einerseits
dem jungen Autor, daß für die „Übersehung seiner schätzbaren
Theatralischen Lehren alle meine Landsleute, meinem Freunde und
mir den größten Dank in ihren Journalen zollen ... es wirb ein
Werl weiden, das neben Lessings Dramaturgie in jeder Theater«
Bibliothek seinen Platz verdient und behauptet", so muß er doch
hinzufügen: „Mein Freund, der die dänische Sprache nur mit Hülfe
des Dictionaiis trieb, hat mit dem im 15. Stück meines Theat.
Journals befindlichem Fragmente, die Überfetzung geschlossen".

Reichard bittet noch um eine „umständliche Nachricht von vorigem
und gegenwärtigem Zustand der Schwedischen Bühne, von der

ic
h

noch nirgends eine Belehrung auftreiben lönnen", und um die

»
) «. Bitterling. Iotj, Fr. Schinl. ,»11. S. 32 f,

') I,urn»l de» Luxus und der Moden 1788, S. 480—4«? von Bertram :

dazu Hitzig, Gelehrte« Berlin, 18», S. 21.
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„gütigst versprochenen Nachrichten von der dänischen Bühne". Das

Schreiben vom 15. Januar 1784 is
t

unwichtig.
An Fr. L

.
Schröder hat Rahbet in seiner Werdezeit einen

freundschaftlichen Berater gehabt. »Er ward auch ein inniger Freund
des Schröderschen Hauses, und dieses Band is

t weder durch Zeit
noch Entfernung lockerer geworden" l)

.

Fünf Briefe Schröders an»
ihn find hier erhalten, in denen freilich Schröder bei offenem Ton
doch ein wenig konventionell bleibt. Am 11. Dezember 1786 gibt
er ihm den Rat, nicht Hals über Kopf die Heimat zu verlassen.
„Der Gesellschaft, die meinen Fiihndrich der Aufführung werth fand,
danke ic

h

aufs verbindlichste ... Ich erwarte täglich den 2ten Theil
meiner Schmierereyen ')

,

dann werde ic
h

si
e

Ihnen schicken."
Am 10. September 1787 warnt er abermals und fährt

dann fort:

„Aber Ihr Besuch soll mir herzlich willkommen seyn. Ich habe Zimmer
und Quartier für Sie in Bereitschaft, und Sie »erden durch mein Haus eine
Idee vom Vlistum bekommen. Ich möchte wohl ein Verzeichnis; der bort zu ver»
laufenden Bücher haben. Haben Sie meine Antwort an Meisnein in bei Völker
kunde nicht gelesen?'> Preislers<) Betragen is

t

sonderbar gewesen — Sie haben
mich besucht — si

e

haben bey mir gegessen— ich habe si
e

gebeten ungenöthigt

zu mir zu kommen — ich habe ihnen siehe Entree im 1 Range gegeben — und
da ich nicht zugeben konnte, daß si

e

den Kronprinzen in der Ariadne überraschte
sind si

e

ohne Abschied fortgereißt.

Leben Sie wohl! und besuchen Sie bald
Ihren

Schröder.

Am 30. April 1790 (vgl. dazu Erinnerungen II
,

S. 275):
«... Ich könnte Ihnen viel von Kotzebues neusten Arbeiten schreiben —

aber was srommt das dem forcirten Hipochonder! — Wenn Sie nichts gescheuters
zu thun wissen, s

o bearbeiten Sie ein Holbergisches Stück für Hamburg, und
denken dabey »n die Ewigkeit. Der M. Gensile stehn immer die Thränen in den
Augen, wenn man von Ihnen spricht; aber Ihre andern Freunde freuen sich,
daß Sie nicht der iunge Mann sind, der sich in Deutichland eine Zeitlang auf»
gehalten, und dann in Lopenhagen gehängt hat — wie vor einigen Monaten
in der Zeitung stand , . ."

Am 1
. November 1793 schickt Schröder die nach Lessing zu

') F. L
. W. Meyer, Schröder I. S, 393.

>
)

Behtrag zur deutschen Schaubühne, 1. und 2. Teil, Berlin 1786;
3. Teil. 1790.

«
) Sieh: I. W. Archenholh: Neue Literatur» und Völkerkunde. 9. Bd.

November 1786, S. 367—74 und Schröders Antwort in der Plagiatsangelegcnheit :

Februar 1787, S. 117—119.

<
)

Ioach. Dan. Preisler 1?5b bis 1809. Vgl. sein „^ourulll ovsr en
N«i»e i^ieuu«!!! krankoriß« oz 'r?6»KI»nÄ", Kopenhagen 1789, I, S. 88.

5»
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Ende geführte „Witwe von Ephesus"') zurück und berichtet Person»
liches: „ . . . mein Wohlstand nimmt zu; freilich Hab ic

h

ziemlich zu
thun, aber das is

t mir gut. Unsre Freymaurey is
t Gott sey Danl

vernünftig geworden — ic
h bin an der Spize der ganzen Sache.

Wir errichten nun ein Krankenhaus für weibliche Dienstboten"').
Der letzte Brief liegt 17 Jahre später und is

t

wohl der inter«

essanteste dieser Schroder»Briefe:
Rell. d. 22 Oct. io.

Sie haben Wahrheit gehört, mein alter Freund, daß ich mit dem 1
. April

das Theater wieder übernehme. Ich bin es meinen Erben und dem »Uten Ge>
schmucke schuldig, noch einmahl Hand an die Sache zu legen. Ich fürchte nur,
die heillose Zeit, die Hamburg zu Grunde richtet, wird mich an der Ausführung
meiner guten Absichten hindern. Es wird mich freuen, Sie zu jener Zeit in

Hamburg zu sehen, Lassen Sie sich nur nicht von den abscheulichen Engländern,
denen wir all unser Unglück zu danlen haben — auffangen, und nach England
bringen. Daß ic

h und meine Frau nie wieder die Bühne betreten werden, »er»
steht sich. Meine Achtung für das deutsche Publicum is

t

seit I» Jahren nicht
gestiegen. Es is

t mir von Copenhagen eine Übersetzung de« Stück« v« v«un«r
o« veune-r von Heiberg angetragen, ich habe aber Nedenlen gefunden, sie zu
nehmen, denn ic

h

laule leinen Hasen im Sack« Meine Fra» hat einige Jahre
sehr gllräntclt, izt befindet si

e

sich ziemlich. Wenn wir uns sehen, will ic
h

Ihnen
beweisen, daß da« Beiwort „meuchelmördcrisch" noch immer Paßt. Viel« Grüße
von den Meinigen!

Wie imm«r
Ihr ergebenster

F. ?
.
Schröder.

Der weitaus größte Teil der an Rahbel gerichteten Briefe
stammt von I. F. Jünger. Nicht nur weil er als Vühnenschrift»
steller das Theater in weitem Umfange beherrschte, sondern auch
seiner damals gern gelesenen Romane wegen würde er eine be»
sondere Behandlung wohl eher einmal verdienen als mancher noch
kleinere. Während er die Romanschreiberei, soweit si

e

sich an Über

sehungen hielt, wohl mehr als Geldquelle ansah, hatte er für seine
Theaterstücke entschiedenen Dichterehrgeiz. An Biographischem ") mag

folgendes genügen: Jünger is
t in gleichem Jahre wie Schiller in

Leipzig geboren, gab den nach väterlichem Wunsche ergriffenen Kauf»
mannsberuf ebenso auf wie sein, immerhin abgeschlossenes, Studium
und lebte dann als Schriftsteller in Leipzig, mit Schiller soweit be«

freundet, daß dieser im 2
.

Heft der Thalia ein Fragment aus

«
)

Erich Schmidt, ?cssing. ' 19NS. I. S. 588.

»
) L« lonnie l?9t» bezogt« werde» und hatte zunächst 18 Bette»; Nllg/m.

»andbuch der Freimaurerei, l'cipzig 190«, I
, S. »28.

') Vgl. Wurzbach: Biograph, Lerilon. i«. yd. !I»«3), S. »00—»Nt».
Ullgcm. Deutsche Biogr. 14. Bd. S. 7U7-709 lI. Minor). Ooedele IV,
2. 612—14.
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Jüngers frühem, gelungenem Roman „Heinrich Wurmsamen von

Wurmfeld" abdruckte. Im Jahre 1789 wurde Jünger in Wien, hier
lein Fremder mehr, Hoftheaterdichter und is

t dann, nachdem er aus

dieser Stellung 1794 herausgedrängt worden war, in.dürftigen Ver«

hältnifsen Anfang 1797 gestorben. Eine Art selbstbiographischer
Skizze von ihm hat H

.
Uhde ') veröffentlicht, in der Sätze angenehm

berühren wie deri „Ich glaube kaum, daß es einen Schriftsteller
giebt, der gegen sich selbst mißtrauischer ist, als ich." Die Freund-
schaft mit Rahbek ichreibt sich von dessen Leipziger Aufenthalt
Ende 1783 oder Anfang 1784 her. Rahbek steht in seinen Erinne»
rungeny nicht an, unter seinen vielen wahren Freunden Jünger als
den zu bezeichnen, „der vor allen Übrigen der Freund meines

Herzens war". Und lobt er auch an Jüngers Stücken den „leichten,
heiteren Dialog, glückliche Situationen und natürliche, wohlgezeichnete
Charaktere", so weift «r^>, darin mit Schröder übereinstimmend, den

(mit Recht erhobenen) Vorwurf gar zu großer Familienähnlichkeit
nicht eigentlich zurück, sondern erklärt ihn damit, daß Jünger „allen
seinen Personen die Physiognomie der Bondinischen Schauspieler-

Gesellschaft gab". Jünger seinerseits gibt seiner Freundschaft in der

Weise Ausdruck, daß im 3
. Teil seines „Wurmsamen" (Leipzig 178?)

das 22. Kapitel seinem „ewig unvergeßlichen Rhabeck heilig seyn soll".
Die Briefe setzen ein mit einem Jüngers Liebschaft be»

rührenden Schreiben aus Prag vom 6
.

Juni si?84^. Seine heiße
Zuneigung gilt der Schauspielerin Caroline Schouwaert von der

Bondinischen Gesellschaft, die ihm aber einen Offizier namens Förster
vorzieht, ..einen elenden Wollüstling"; diese Geschichte, quälend für
ihn besonders, weil er über den möglichen Betrug noch keine Klarheit
hat, spielt auch weiterhin eine Rolle und gibt dann den Briefen
einen weinerlichen Ton. Das nächste Schreiben folgt unmittelbar
(Prag, 17. Juni 1784), während Rahbek seine Kunstreise über Prag
nach Wien fortsetzt, hier mit Schröder zusammentreffend und am

Herzen der Tochter Ioh. Heinr. Frdr. Müllers, der Iosephine Müller,
Feuer fangend. Die Wiedergabe des ganzen Briefes würde sich schon
deshalb verbieten, weil im Zusammenhang mit der Schouwaert-
Angelegenheit einige gar zu kräftige Ausdrücke fallen.

„Bruder, wie hat sichs mit unfern Herzen geändert! ... Ich träumte mich
noch vor wenigen Tagen einen Riesen, und ich finde je länger je mehr, daß ic

h

»
) Schnoirs Archiv VI (1877), S. 417—420. Datiert: 20 Sept. 1785.

Ein Brief Jüngers an Göschen (Wien, 1
.

Novemb. 1794) bei Hollei: Drei»
hundert Briefe. II. Teil. S. 73/74.

') Bd. II, S. 12.

»
) Erinnerungen I, S. 212.
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nur ein armseliger Zweig bin . . , 20 »der 25 armselig« Dulaten, die ein elender
Wollüstling vielleicht in diesem Augenblicke seiner Hure in« Bett wirft, tonnten
vielleicht jezt zu meinem Glück etwas behtragen. Ich reißt« aus einige Zeit nach
Wien, um mich zu zerstreuen. — O daß meine Spekulation nicht einschlug! Von
hier lann ich nicht mit guter Art weg, W2r ich nur nicht hergereißt! — Das
hätte ich doch nicht geglaubt, daß ic

h

das bereuen müßte.
Sonderbar ist» immer, daß alle, die vorher von meiner Caroline —

«ein« Caroline! — so Übel sprach«», allmählich anfangen besser von ihr zu
reden. Selbst Thering ^Schauspieler) sagte mir lezthin über Pocula, und unter
vier Augen, daß er von allem dem, was von ihr und Forster gesag» würde,

laum den sechzehnten Theil glaubte, und daß Forst« ein Elender Kerl war . . .
Einigt Jahre von meinem Leben wollte ic

h

drum geben, wenn ich hinter die

Wahrheit lammen tonnte , . ."

Ende Juli geht Jünger selbst nach Wien und wohnt ein
Vierteljahr etwa bei Schröder, der am 29. August 1784 schreibt:
„Seit vier Wochen wohnt Jünger bei mir. Heule wird zum ersten»
mal sein Strich durch die Rechnung aufgeführt, in vierzehn Tagen
der offene Briefwechsel . . . Ein paar gute Stücke!"')
In den ersten Augusttagen 1784 berichtet er ausführlich dem

Freunde, der inzwischen nach .Mannheim und von dort nach Paris
gegangen war:

... Ich nahm Schröder« Anerbiethe« wegen meiner Stücke an, borgte
Geld von Reinccke, hierherreisen zu tonnen, und fand hier mehr als ic

h suchte,
da« heißt: Die Oberhofdirellion bequemte sich, mir auf meine de «den Stücke
die drille Einnahme zu vcrwilligen, ein Vewcih, wie Schilder — den dem ich
wohn« — fpricht, daß man in Wien dumme Streiche zu erkennen und zu
redressircn weiß . , .

!2b der offne Briefwechsel hier so gefallen wird wie in Prag, wo
der Erfolg wirtlich meine stolzesten Erwarlungen überstieg, fleht z» erwarten.
Abwarten werde ich wohl die Ausführung des Strichs, der zuerst lomml,
laum, d n» da« Ding gehl verflucht langsam, weil die Stücke alle mal erst ge>
druckt, »nd aus den Büchern studlrt werden.

Mi» Deiner Josephe bin ich hier fast tägl. in Gesellschaft, Ein brave«
biedres ucrnünllige« Geschöpf: auch ihre Eltern »ute Leule. sEr teil! nun mil,
wie «r die Untreue der Frau Schouwürt bcstäligl fand )

Du wirst ja wob! gehört haben, das, die Mcineckr zum Teufel — »der
vielmehr nach Berlin, und von dort uiclleichl nach Petersburg — gegangen is

t

. . .

Genug, unser Ucinecke is
t

die Hyäne los . . In der ersten Angst <übcr den
Berluslj hat man die Tosloni') engagirt, um doch noch eine Liebhaberin zu
haben. Indeß is

t

da« »ur ein Palli»l,s, denn diese Lanaillenallrizc spielt doch
leine Mllü«r, woran es eigcnüich Vondini fehlt . , Schillern «crsichrc meiner
wännllen Achtung — doch Du weißt so selbst, wie ich gegen fficslo's Schöpfer
denlc ')

. Schade daß D» Stock« nicht lennst: Du lonntest ihm sonst eine Vchil»
deruug von ihnen machen, die ihm ihr Geschenl noch werthcr machen tonnte.

2agc ihm indessen, daß bcnde hübsche, gcsiihloolle »nd wa« noch mehr als da«,

>
)

F. L
. W Meyer: Schröder I, S. «»?

') Von Mannheim her.

') Dieser Satz schon von Bobü: «uphorio» 190b, 2. l»< abgedruckt.
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daß si
e

v«rnünftige Mädchens sind, Beilen frage doch in meinem Nahmen, »b
^«r nicht vor 1 Jahr einmal ein Brief von mir erhalten hätte?

Ich zweifl« sehr, daß ic
h

für den Mannheimer Preiß «
) einen Eoncurrenten

abgeben werde. Ich liebe das concurriren nicht, und «in Stück das man einen
Preiß zu erlangen arbeitet, sieht mir aus wie bestellte Arbeit und Vos llingt
verdammt nach handwerlsmäfig. Uebrigens is

t mir auch die ganze Aufgabe
zu unbestimmt: Was fall das helfen: weder Drama noch Farce? Seit wann hat
man denn zu Mannheim die richtig« Griinzlinie gefunden, die beyde Gattungen
vom «igtntlichen Lustspiele als der .angenommenen Mittelgattung
fcheidet.

Nach meinen Begriffen is
t

Farce ein Produkt, in welchem alles für das
Zwergfell, fehr wenig für den Verstand, und gar nichts für das Herz ge
arbeitet is

t . . .

Ich bin überhaupt recht fehr der Meinung, daß dergleichen Preißauf»
gaben, fo wie viele and« gutgemeinte Institute in der Welt, der Kunst mehr
schaden als nüzen. Will ein Fürst oder ein Direlteur das Talent aufmuntern,

so belohne er den Schriftsteller nicht nach dem Ausspruch der Kenner . . . fondern
er belohne ihn nach dem allgemeinen Eindrucke, den lein Stück auf den Verstand
oder das Herz der Zuschauer macht. Ein Stück, das allgemein interefsirt, das
Situationen hat, bey welchen das ganze Haus entweder schluchtzt oder lacht,
lärm durchaus nicht schlecht sehn, und wenn alle Kunstlichter der Welt dagegen
detlamirten . . . Ich rede thöricht, aber wenn der göttliche Voltaire mit irgend
einem seiner gefrornen Trauerspiele, und Möller mit feiner Subordination») bey
mir um «inen Preiß riualifirten, ic

h bin nicht gut dafür daß Möller nicht den
Apfel beläm; denn ich lann mich noch sehr gut erinnern daß ic

h

vor sieben

Jahren in der Subordination geweint, von Herzen geweint habe, aber auch, daß
ich in der Semiramis Fieberfrost belam . . . Möller, dünll mich, erreichte den
Zweck der Bühne eher als Voltaire, denn wer Teufel hiß denn Galliens Homer,
Trauerspiele schreiben, damit feine Nebenchristen Sentenzen und Tiraden für
ihrer Freunde Stammbücher bekämen? . . .

Man hat fo viel gegen Großmanns sechs Schüsseln gesagt und geichrieben;
hätte Oroßmann Unrecht, wenn er den Herrn Kunstlichtern antwortete: Reden
Sie was Sie wollen meine Herren ... Ich weiß . , . , daß alle Diretteurs
Teutfchlands mit mir sehr wohl zufrieden sind, daß ic

h

ibre Lassen gefüllt habe,
»nd daß fast alle Publikums mein Stück noch bis auf den heutigen Tag gern
sehn ... Ich weiß wohl, daß ich dem Aristoteles hin unl> wieder Ohrfeigen geb«,
aber wenn Sie es besser lönn«n, gut, nur her mit bessern Stücken.. . !

Und wo haben wir denn die Stücke, die man unsjgeradc hier als Modell«
aufstellen lann? Man suche doch bey allen Nationen nach, wie viele, oder viel»
mehr, ob es deren ganz und gar gicbt; denn ich lenne teines, gegen das nicht
die Kunstrichter, und sogar oft mit einigen scheinbaren Gründen, zu Felde gezogen
wären. Und gesezt auch, es gab deren, so lann ich mir noch nicht überreden, daß
die wahre Dichtkunst Model« verträgt. Jeder Dichter muß Schöpfer feyn, und
ein Schöpfer schaft nie nach Modelcn: sein Modell is

t

Gefühl und Natur. Daher
lann ic

h mir nicht »us dem Kopfe bringen, daß die Kunst bey uns immer mehr
abnehmen wird, je mehr es Engels und Ramlers und Vchmids und Eberhard«
giebt, die uns mit Theorien überschwemmen, und dadurch den Dichter nach und
nach zum Handwerler herabsetzen, der nach Sentbley und Winlelmaas arbeitet.

»
) Die „Deutsche Gesellschaft" batte ihn ohn« Erfolg ausgefetzt für ein

gutes Lustspiel, «gl. dazu: N. Seuffert: .Geschichte der Deutschen Gesellschaft
in Mannheim": Anz. f. deutsches Altertum 6. Bd. (188«), S. 2«b.

') Heinr. Friedr. Möller« viel gestieltes Schauspiel: Der Graf von
Waltron oder die Subordination. 1776.
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Ich will nicht fragen : haben wir irgend einer Theolie der Welt die Entstehung
von Lelsing« Emilill Galotti zu danlen: ic

h will nur fragen: Ist irgend eine
Theorie der Welt schuldig, daß Lmilia Galotti ein vollkommen regelmäßiges
Stück wurde? Ich behaupte geradezu, nein! Ein Leising der diese Situationen
denken sonnte, konnte 'sie nicht anders als in natürlichstem und also richtigstem
unladelhaftestem Zusammenhang denken, oder es mühte nicht Lessing gewesen seyn."

Noch zu Ende des Jahres 1784, am 12. Dezember, meldet
sich Jünger von Dresden aus und klagt zunächst darüber, daß er

ohne Beantwortung seines „ganz de- und wehmütigen" Briefes aus
Wien geblieben sei:

,Hch bin sür diesen Winter in Dreßden vey Freund Reinecke ... wie geht«
dir? Weißt du immer noch nichts mehr, als was du bist, oder hat man dir
ein Licht aufgesteckt, was du werden kannst? Mein Zustand is

t

letzt so ganz
ertreglich Die Liebe und ich sind vor der Hand geschiedene Leute . . .

Nächst dem Gelbe fehlt mir nur etwas zu meiner wesentlichen Glückseelig»
leil, und da« is

t — Bruder Rahbel . . . Alle die Kerl« um mich herum sind
nicht da« was du mir warst, Ihr« Lage, ihre Begriffe, ihre Denlungsart, ihr
Charakter, alle« fo himmelweit von dem Mcinigen verschieden. Suche mich doch
nach Coppenhagen z» bringen! Braucht denn niemand borten einen Kerl wie
mich? Ich uersichre dich auf Ebr, der geringste Wink würde mich dorthin locken,
blo« um deinetwillen. Wenn nur einer von Euren vernünftigen Giose»
einen teutschen Selretair brauchte! Sieh doch, ob du mich irgendwo einsticken
kannst! Was macht mein Strich durch die Rechnung? hast du die Uebcrsezung
fertig? Mein offner Briefwechsel hat überall »userordentlich gesallcn. Mein«
Einnahme in Wien war nicht groß, weil es noch zu früh in der Jahreszeit,
und übcrdem im Kärnthner Thor Theater italiänischc Masken Comödic und Ballet»
waren, Desto gröser war der Bevfall, und da» is

t

doch etwas . . .

Die Remeckin is
t

noch in Berlin, aber künftige« Frühjahr wird si
e

nach
Rig» gehn. Was da« nichtswürdige Weib ihren armen Mann auch noch in der
Entfernung gepeinigt hat! Aber jez» sollen ihr denk' ich alle Wege ihm ferner
zu schaden versperrt seyn. Sie hatte in Dreßden noch vielen Credit . . . Diesem
Credit hat si

e

aber selbst nunmehr dadurch geschadet, daß si
e

während der hiesigen
Adventsserien, wo man leine Schauspiele hier giebt, Opitzcn nach Verlin kommen
ließ, wo er jetzt Gastrollen spielt. Daß dieses hier außerordentlich auffiel, kannst
du dir denken . . .

Ich bleibe nur noch bis Monath Merz in Dreßden ..."

(Schluß folgt.)

Ein unbekannte« Gedieht FreMgraths.
Mitgeteilt von Wilhelm Oehl in Freiburg (Schweiz).

In den bisherigen Freiligrath-Ausgaben (Ferdinand Freiligrath's
gesammelte Dichtungen, Stuttgart 1877, II

,

2A? ff.; Ludwig Schröder
Freiligrath« sämtliche Werte 119071 I V

,

102 ff.; Iul. Schwering
Freiligraths Werte 119091 III, 87 ff.), findet sich ein Gedicht.Fragment,
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betitelt „1862". Der Untertitel dazu lautet: „Bruchstück aus dem

Gedichte von Ed. Duller und Ferd. Freiligrath. Zum Besten des
Kölner Dombaus. Darmstadt 1842". — Über die Entstehung dieses
Gedichtes sagt Schwerina. (

I, S. LX) zum Jahre 1842: „Gemeinsam
mit Eduard Duller verfaßte Freiligrath dann noch ein Gelegenheits
gedicht, ,1862' betitelt, das er als fliegendes Blatt zum Besten de«
Kölner Doms herausgab."
In der Berliner tgl. Universitätsbibliothek befindet sich ein

Exemplar dieses fliegenden Blattes, ein zweites in der Büchersammlung
des Berliner Antiquars Dr. Leopold Hirschberg. Der vollständige
Text des ganzen Gedichtes lautet also:

Xitel: IS. 1-
1 18 6 2.

Gedicht
von

Eduard Duller und Ferdinand Freiligrath.
(Zum Besten des Kölner Dombau's,)

Preis 9 Kreuzer.

Darmstadt, 18«.

Hofbuchhandlung von Gustau Ionghau«,

Polblatt: s.S. 3.) Allen M i t b a u e n d e n

gewidmet.

Text: sS. 5.1 Duller:

Du bist's! — Willkommen, hier in Köln am Rhein!
Wie oft feit zwanzig Jahren dacht' ic

h Dein;
Denkst Du noch d'ran, wie wir an jenem Tage
Aus Becker« Becher tranken, feinen Sang
Anstimmend? Hoch zum Rolandsbogen klang
Empor vom Rhein das lustige Gelage.

Di« alte Zeit! Bei Gott: 's war doch 'ne Lust,
Wie wir, — voll fester Zuversicht die Brust,
Wenn mancher Freund gezweifelt am Gelingen, —
Ausriefen: .Nein! Es will», es muß gefcheh'n!
Vollendet wild der Dom. Ihr follt's noch feh'n!
Mit Gott wird deutfcher Geist da« Werl vollbringen!"
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s.S, 6.1 Wie wir un« einst zugleich — sag': weißt Du's noch?
's war Osteitag! — ansprachen: „Laß un« doch
Gemeinsam einen Stein zur Zier behauen,
Als Vlütenlelch, — nun, unbeachtet wohl,
Doch brüderlicher Wirksamkeit Symbol;
Der Dom wird fertig, wenn ihn Brüder bauen!"

O Vlütenlelch! O Jugendzeit! — Wie oft
Hab ic

h Dein Nug' nochmal zu seh'n gehofft!
Oft war mir'« Nacht«, als hätt' ich Dich vernommen.
Ich fuhr empor und dachte: „Er is

t

todt!"

Glückauf! Du lebst: frisch bist Du, wangenroth,
Bliebst mir der Alte! — Ferdinand, willkommen!

Freiligrath:

Dank, alles Hau«! Du auch zur Domschau hier?-
Nun: Unlraut stirbt nicht! Das bewähren wir!
O, welch ein Tag für solch' ein Wiedersehen!
Vollenbungsfest! Horch, voller Glockenschall
De« fert'gen Münsters! «joltsfluth überall!
Ihr nach! Zum Dom, die Stunde zu begehen!

Nein, nicht gestorben, alter Freund! — N»r stumm!
Mir selbst nur dicht' ich in dem Tuslulum,
Das ich gebaut mir in de« Nuhrstrom« Thalen! —

Das ich verließ, vom Rheine ichier verwöhnt,
<is hat mich wieder, liebend und versöhnt,
Mein Heimathland, mein prächtiges Westfalen!

s.S. 7
-1 Am kleinen Hcerd, umraxscht von Eichenlaub,

Hielt ic
h

mich fern von der Aren» 2taub;
Du hast ihn redlich untcrdetz gekostet!
Die Hand, Du Alter! — Ader jeyt zum Dom! —

Hernach geschwavt!
— Im Garten dort am Strom

sollst du es sehn, daß ich nicht eingerostet!

Duller:

Wohl! — Sieb', der Weg, den Du mit Simro«! schrittst.
Der Zwinger hier, w» mit dem Leu'n Du strittst,
Das Voll — wie einst, die Stirn frei aufgerichtet!
Gesellen hier in ihrer Festlaastrachl! —

lebendig heut' die frische Mährchenpracht,
Die Du vor zwanzig Jahren un« gedichtet!
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Eins noch dazu! Ein Bild! Dort taucht's empor,
Der Meister »st's; — wir sah'n ihn, wie den Chor
Er jugenblUhn lm alten Geist vollendet!
Wie auf den Spruch, der seinem Mund entfloß.
Rasch Keim an Keim und Blüth' an Blüthe sproß,
Und jeder Kelch sich hinmelan gewendet!

Ja, Zwirner ist's! Mich dllnlt es wie ein Traum
Von heute Nacht. Gealtert is

t

er laum,

Noch blitzt sein Aug', mannslräftig die Geberde
Noch ganz wie sonst! — Da geht er. Gehl? Ihn trägt
Des Volles Strom, der sich zum Dom bewegt.
Der König harrt; Heil ihm! Er sprach da« „Werbe"!

s.S. 8.1 Freiligrath:

Ja, Heil ihm! — Sieh', dort ragt er aus der Schnur!
Wie hoch, wie stattlich noch im grauen Ha«!
Mit stillem Lächeln auf de« Volle« Toben
Hernieder blickt er!

—
Fürsten um ihn her!

Kennst Du den Jüngling drüben? — Das is
t der,

Den aus der Taufe weiland er gehoben!

Victoria'« Erbe! O, wie stolz und schön!
Ich mag ihn gern auf dieser Stätte seh'n!
Er und der Münster: — Einem Jahr entsprossen
Nenn' ich si

e

beide! Als ein Knäblein zart
In Windsor's Mauein lächelte, da ward
Des Wertes Fortgang ernst und kühn beschlossen!

Und sieh': Ein Schirmherr auch is
t Beider Hort!

Als dazumal der greise Herrscher »ort
Nach England zog, dem Kinde zu Gefallen:
Da fah zuerst auch von dem alten Krahn
(Gott Hab' ihn selig!) man die Riesenfahn'
Mit der Devise: „rrotsolori!" wallen!

Gottlob, die Neiden wuchsen lustig auf!
Dasteht der Dom mit Kreuz und Giebellnouf;

Fast fckon ein Mann der lünigliche Knabe!
Der König sinnt; — wa« zieht durch seine Brust?
Gewiß, er denlt: „Es is

t

doch eine Luft.
Daß ic

h die Beiden so beisammen habe!"
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»ur ein armseliger Zwerg bin . , , 20 oder 25 armselige Dukaten, die ein elender
Wollüstling vielleicht in diesem Augenblick« seiner Hure in'« Bett wirft, tonnten
vielleicht jezt zu meinem Glück etwas bcytragen. Ich reihte »uf einige Zeit nach
Wien, um mich zu zerstreuen. — O daß meine Spekulation nicht einschlug! Von
hier lann ich nicht mit guter Alt weg. War ich nur nicht hergereißt! — Das
hätte ich doch nicht geglaubt, daß ich das bereuen müßte.

Sonderbar ist» immer, daß alle, die vorher von meiner Caroline —

«einer Caroline! — so übel sprachen, allmählich anfangen besser von ihr zu
reden. Selbst Thering sEchauspieler^ sagte mir lczthin über Pocula, und unter
vier Augen, daß er von allem dem, was von ihr und Förster gesag' würde,
laum den sechzehnten Theil glaubte, und daß Förster ein Elender Kerl war . . .
Einige Jahre von meinem Leben wollte ic

h drum geben, wenn ich hinter die

Wahrheit lommen könnte , . ."

Ende Juli geht Jünger selbst nach Wien und wohnt ein
Vierteljahr etwa bei Schröder, der am 29. August 1784 schreibt:
„Seit vier Wochen wohnt Jünger bei mir. Heule wird zum ersten»
mal sein Strich durch die Rechnung aufgeführt, in vierzehn Tagen
der offene Briefwechsel . . . Ein paar gute Stücke!"')
In den ersten Augusttagen 1784 berichtet er ausführlich dem

Freunde, der inzwischen nach .Mannheim und von dort nach Pari«
gegangen war:

... Ich nahm Schröders Anerbiethe« wegen meiner Stücke a», borgte
Geld von Meinccke, hicrherreilen zu können, und fand hier mehr als ich suchte,
das heißt: Die Oberhofdirellion bequemte sich, mir auf meine de «den Stücke
die drille Einnahm« zu vciwilligen, ein Veweiß, wie Schröder — bey dem ich
wohne — spricht, daß man in Wien dumme Streiche zu erkennen und zu
redrcssiren weiß . . .

l^b der offne Vrieswechscl hier so gefallen wird wie in Prag, wo
der Erfolg wirklich meine stolzesten Erwarlungen überstieg, steht zu erwarten.
Abwarten werde ich wohl die Ausführung des Strichs, der zuerst kommt,
kaum, d nu das Ding geht verflucht langsam, weil dir Stücke alle mal erst g«»
druckt, und aus den Nüclier» stud>rt werden.

Mi» Deiner Josephe bin ich hier fast tägl. i» Gesellschaft. Ein brave«
biedres vernünftiges Geschöpf: auch ihre Ellern gute Leute. ^Er teil! nun mil,
wie er die Untreue der Frau Schouwiirl bestätig! fand I

Du wirst i« wob! gehocl haben, daß die Ncinecke zum Teufel — «der
vielmehr nach Berlin, und von dort vielleicht nach Petersburg — gegangen is

t . . .

Genug, »»lcr Neiuecke is
t

di« Hyäne las . . . In der ersten Angst luber den
Verlilstj hat man die Tosloni') engagirt, um doch noch eine Liebhaberin zu
haben. Indeh is

t

d»< nur ein Palliaüf, denn diese Canaillenallrize spielt doch
leine Müller, woran es eigcnllich Vondini schlt . , . Schillern »crsichrc meiner
wärmsten Achtung — dach Du weiht l» selbst, wie ich gegen ssiesto'« Schöpfer

denke'). Schabe daß Du Stock« nicht kennst: Du lönntest ihm sonst eineVchil»
derung von ihnen machen, die ihm ihr Geschenk noch werthcr machen könnte.

Lage ihm indessen, daß bcyde hübsche, gefühlvolle und was noch mehr als da«,

>
)

F. L. W Meyer: Schröder I, S. »97.

') Von Mannheim her.

') Dieser Sah schon von Vobs: Euphorio» l9Ub, S. lt»< abgedruckt.
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betitelt „1862". Der Untertitel dazu lautet: „Bruchstück aus dem

Gedichte von Ed. Duller und Ferd. Freiligrath. Zum Besten des
Kölner Dombaus. Darmstadt 1842". — Über die Entstehung dieses
Gedichtes sagt Schmerina. (

I, S. I^X) zum Jahre 1842: „Gemeinsam
mit Eduard Duller verfaßte Freiligrath dann noch ein Gelegenheits
gedicht, ,1862' betitelt, das er als fliegendes Blatt zum Besten de«
Kölner Doms herausgab."
In der Berliner tgl. Universitätsbibliothek befindet sich ein

Exemplar dieses fliegenden Blattes, ein zweites in der Büchersammlung
des Berliner Antiquars Dr. Leopold Hirschberg. Der vollständige
Text des ganzen Gedichtes lautet also:

Ti.«l- lS. i.i 18 6 2.
Gedicht

von

Eduard Duller und Ferdinand Freiligrath.
(Zum Besten des Kölner Dombau's.)

Preis 9 Kreuzer.

Darmstadt, 1842.

Hofbuchhandlung von Gustau Ionghaus.

Borblat«: IS. 3.1 Allen M i t b ll u e n d e n

gewidmet.

Teil: lS. b.> Duller:

Du bist'«! — Willkommen, hier in Köln am Rhein!
Wie oft feit zwanzig Jahren dacht' ich Dein;
Denkst Du noch d'ran, wie wir an jenem Tage
Aus Beckers Becher tranlen, feinen Sang
Anstimmend? Hoch zum Rolandsbogen llang
Empor vom Rhein da» lustige Gelage.

Die alte Zeit! Bei Gott: '8 war doch 'ne Lust,
Wie wir, — »oll fester Zuversicht die Brust,
Wenn mancher Freund gezweifelt am Gelingen, —
Ausriefen: .Nein! Es will», es muß gefcheh'n!
Vollendet wird der Dom. Ihr follt's noch feh'n!
Mit Gott wird deutscher Geist da» Werl vollbrmgen!"
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IS. 9,1 Duller:

Und mich gemahnt sein graues Haupt an's Jahr
Bon Waterlo», da er ein Jüngling war, —
Der Dom ein Greis, verlasse», aufgegeben!
Hier stand er, hier, und sah den Do« und sprach:
„Du sahst und littst de» deutschen Volle« Schmach,
Stirb nicht! Der deutschen LH« sollst Du leben!"

«in Fürstenwort! G« ward zur Tat, So sei's
In aller Zeit, — ein junge« Blütenici«,
Da«, eingesenkt, tief wurzelt und zum Stamme
Erstarkt, — ein Tempel, festgefügt, wie der!
Da glüh' um'« «llerheiligsle ein Meer
Von Licht, der freien Liebe Opfcrflamme!

Ja. Fürst und Voll! Sieh' auch da« Voll! Wie hier
Nings vorm Portal Panier dicht an Panier
Bei jedem Stamm, der mitgebaut, frei wehet!
Die Fernen schwanden, und in nächster Näh'
Schaarten sich all' ums Vanner der Idee;
So ward ein Volt, — ganz, wie der Dom jetzt stehet.

Wie Herz an Herz wir zwei. — Du Protestant,
Ich Katholik — so Tausend«! Es schwand
Der Van«, der in zwei Schlachtreih'n sie geschieden;
Dem Einen Gott, dem ewigen, den Dom!
Dem Einen Sinn, dem Deutschen, hier am Strom
Die feste Vurg! Ein Nechl al« «ottesfrieden!

I«. l«-1 Freiligrath:

Dem Herrn die Ehre! — Ja: Dahin, wai schroff,
Einst Trennung brachte! — Sieh', der Erzbischof,
Den Klnig grüßend, tritt au« dem Portale;
Zum hoben Chore geh'n sie Hand in Hand!
Die Menge n»<b! — Der Sonn« dunkler Vranb
Fällt durch die F«nft« «in mit farbgem Strahl«!

Wi« Nug« Gott«« leuchtet er und stammt
Die Pfeiler an! — Und jetzt das hohe Umt! —
Di« Orgel braust, die W«ihr«uchw»lten ziehen!
Ein einzig Fleh'n da« weite O»tte«hau«!
In Danl und Jubel bricht es zitternd au« —
Kein Auge troclen — Voll und Klnig knie«»!
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Auch ich, auch ich!
— O. laß mein Angesicht

Mich immer senken! — Schilt die Thräne nicht.
Die auf ihm zittert!

— Laß mir mein Entzücken!
O, laß dieß Rieseln mir durch Marl und Bein!
An diesen Pfeiler, diesen Baum »on Stein

Laß meine Wange, meine Stirn mich drücken!

Duller:

Das Glocklein schallt; der Erzbifchof erhebt
Die' Hostie. Lindes Frühlingssiiuseln webt
Ob unfern Scheiteln, und wie Engelschwingen
Rauscht es um uns. Zum Hochaltare zieh'n
Die Heiligen, die lichtvertlärten, hin.
Das „Dreimal.heilig" segnend mitzusingen.

IS, ll.) Von beutscher Art — die Fürsten hoch und hehr,
Die Helden an den Pfeilern ringsumher,
Die Weisen all', in Marmor^ ernst und schweigend,
Der große Karl, der Fintler, Eschenbach,
Albertus Magnus, Tauler, werden wach,
Die Hände faltend und die Häupter neigend.

Der Wandlung tiefes Wunder is
t

vollbracht; —

Sie sah'n die Gegenwart in srischer Pracht,
Sie, der Vergangenheit gewalt'ge Zeugen; —

Schon aufrecht wieder ragt die Marmorschaar,

Der Zukunft Zeugen, daß unwandelbar
Deutschland wird steh'n und nie den Scheitel beugen!

«r, den lein Raum umschließt, dem alle Zeit
Ein ew'ger Augenblick voll Licht, — Er weiht.
Er selbst mit seinem Geiste diese Hallen.
Er weiht das Voll für Wahrheit, Freiheit, Recht;
So soll's, noch jung im spätesten Geschlecht.
Glorreich voran der Erde VLllern wallen,

—

Da« erste stet«, da« herrlichste, bewehrt
Mit des Bewußtseins Schild, — sein Flammenschwert
Da« freie Wort, da« alle Lüg' auf Erden
Wie Gottes Sens' im Schwünge niedermäht!
Rein wird der Boden, urbar; und es sä't
Das Korn der Wahrheit, das zum Baum soll werden!
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^IS.
l2., Freiligrath:

Amen, s» sei's! — Und steh'n wir so gereift,
Weh' dann der Hand, die uns an'« Leben greift!
Nach Innen fest und frei und ohne Zittern,
Wächst auch nach Außen uns're junge Kraft:
Wer wagt's? — Wir steh'n ihm! — Dieser Säulen Schaft
Soll manch' Tedeum sieghaft noch erschüttern!

Und manche« Vanner, das in Feindes Land
Wir uns errungen mit blwehrter Hand,
Soll hier noch fenlen feine ftaub'gen Wappen!
Wer weiß, wie bald? — Der Anfang is

t

gemacht!

Siehst am Altar aus mancher alten Schlacht
Du die Trophäe: morfche Fahnenlappen?

Die Mess is
t

»u»! — der Orgel Tonestreit
Gibt der Versammlung jubelnd da« Gele,t;
Gleichwie ein Meer von bannen brauf't bie Menge!
Zchntaufend Wogen — alle boch vereint
Ein einzig Vranden! Fortgefpült der Freund!
Hinweggerissen hat ihn das Gcdlängc!

Leer ward der Dom! — «ein Fußtritt! — Mein« nur
Schallt »uf de« Chore« harter Sandsteinflur!
Nur hier und dort noch «in verlorner Beter!
Zum linlcn Thurme steht da» Pförtchen auf!
Will es mir winlen? — Wohl! Im raschen kauf,
Der Stiege Windung folg' ich in den Aether!

I.V. l3.) Hinan, hinan! — lief unten fchon crfchallt
Der Lärm de« Marl«««! fchon im Vlälterwalb
Der Spitze llimm' ich. reich und lllhn durchbrochen!
Frei späht mein Mick! Auf stolzen Flügeln wiegt
Sich meine Seele boch die Schläfe stiegt.
Und meine Pulfe fühl' ich siedend pochen!

Sei«! — Immer Häher! — H«, fchon halt' ic
h Rast,

Hoch unter'M llreuze! — Diesen schlanlcn Ast
Will ich umschlingen! Unter Laub und Raulen
Und Vlumen sitz' ich, zierlich »usgehau'nl
Da« is

t

ein Wartthurm, durch da» Land zu schau'n.
Ein stolzer Horst versteinerter Gedanken!
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Nicht ei allein! — Umblättert und umzweigt,
Ganz wie ei selber, gegenüber steigt
Sein Zwillingsbruder auf in schlanker Hehre!
Tief unter ihnen lang gestreckt das Schiff,
Umzackt von Thllrmchen; —ein Korallenriff
Starrt es empor ans seichtem Häusern»««!

Welch' eine Schau! — Die Stadt zu Füßen mir!
Die sieben Berge dort, der Rbeinslrom hier!
All' seine Wimpel hat er aufgezogen
Dem Tag zu Ehren! Um der Dämpfer Schlot
Und weiße Segel wch'n si

e

purpurroth,
Und in ihr Flattern murren dumpf die Wogen!

lS. 14,) Köln — Kolonie einst — jetzt der Mittelpunkt
Des deutschen Westens! — Dir in Händen prunkt
Zu Nord und Süd, zu West und Ost der Schlüssel!
Sieh', dort ein Schiff, da« gradeswegs den Bug
Nach London lichtet!

— Dort ein Wagenzug,
Der zischend herdampft von Paris und Brüssel!

Und dort bei Deuz mit Pfeifen und mit Sprüh'n
Enteilt ein ano'rer sausend nach Berlin —
Das is

t ein Leben hier am alten Strome!
Ein Dritter schon! — Nach Niederwild! — Und wo
Seh' ich das Alles? — Hier am Kreuz? — I» so.
Wir legten Schienen und wir bau'ten Dome!

Uns allem Staub von Handel und Gewerl
Stieg in die Luft das hehre Ootteswert,
Ward es vollführt, das lange Zeit verwaiste,
Schoß leicht empor der Thürme Doppelpfeil!
Und nicht: obgleich — bei Gott, hier heißt es: weil!
Der Stoff, bewältigt, huldigt froh dem Geiste!

So laßt denn Beide fürder Hand in Hand
Im Sturmschritt eilen durch da« Bateiland!
Laßt ihre Sendung freudig si

e

erfüllen!
Was in des Einen stillen Tiefen quoll,
Gewaltig, herrlich, wunderbar — das soll
Der And're schaffen, gern, um Gotteswillen!
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IS, 15.1 I«> H«nt> in Hand! Vei Gott, «in stolzer »und!
Was er vermag — die Pracht hier gibt es lund!
Welch' ein Syinbol sie! Und von meinem throne
Zur Erde steigend, summ' ich vor mich hin:
Germania, des Westens Königin!
Der Kölner Dom auf ihrem Haupt die Krone!

lS >s.l Der Dom»Kreuzer»Beitrag!

Im Interesse der Sache, zu deren Förderung die Verlagshandlung auch
ihrerseits beitragen möchte, erlaubt sich dieselbe, sämmtliche Redactionen
deutscher Zeitschriften zu ersuchen: das vorstehende Gedicht nicht in ihren
Spalten wieder abzudrucken, wohl aber das Publikum von dessen Erscheinen in
Kenntnih sehen zu wollen.

Die Poesie bietet hier dem Nationalgefühl eine Gabe, wohl geeignet, die
schöne Idee eines DoM'Klcuzer>Vcitrags in den weitesten Kreisen de» Vater»
landes zu verwirklichen.

Die Hofbuchhandlung von G. Ionghau«.

Nur der letzte Teil des Gedichtes, Freiligraths Monolog „Amen,
so sei's!" ic., is

t in den Ausgaben gedruckt und von Freiligrath

selbst in seine Gedichte aufgenommen worden. Das Übrige scheint
bisher unbekannt geblieben zu sein. Auch in Dullers gesammelten

Gedichten von 1845 is
t

nichts zu finden. Erwähnt wird das Gedicht
samt genauer Angabe des Titels in dem Verzeichnis von Freiligraths
Werten, das Wilhelm Büchner, Ferdinand Freiligrath, Ein Dichter«
leben in Briefen (1882) auf S. 438 de« I. Bandes gibt.

Näheres über die Entstehungsgeschichte dieses Gedichtes ergeben
Freiligraths Briefe. Damals war die Begeisterung für den Kölner
Dombau allgemein sehr groß. Im Jahre 1840 war die Gründung
eines Dombauvereines angeregt worden. Am 8

.

Dezember 1841

wurde das Statut dieses Dombauvereines durch Friedrich Wilhelm IV.
genehmigt. Und am 4

.

September 1842 wurde der Grundstein zum

Fortbau gelegt. — Duller und Freiligrath, die 1841 und 1842

in Darmstadt in freundschaftlichem Verhältnis zueinander standen,
planten im August 1841 ein ,.Kolner»Dom. Album", das Bei
träge deutscher Schriftsteller bringen und seinen Ertrag zum Dombau

beisteuern sollte. Geschichte, Sage und Lebensbild des Rheinlandes
sollten den Stoff dazu geben. Freiligrath sandte am 18. August 1841
eine Einladung dazu an Adelheid v. Stolterfoth und legte ihr das

Unternehmen dringend ans Herz. Schließlich aber lam dieser Plan
nicht zur Ausführung (Buchner, a. a. O. I, 403 f.)

. — Nun wollten
die beiden Freunde wenigstens für ihre eigene Person ein Scherflein
beitragen zum Dombau, und fo dichteten si

e gemeinfam jenes fliegende
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Blatt. Freiligrath schreibt am 3. Februar 1842 an Levin Schücking
von Darmstadt aus: „lieber Deine ganz süperbe Domschrift sollst
Du bis zum 15. d. M. eine Anzeige in Du Monts Blatte finden.
Die Auspicien für den Bau sind doch herrlich jetzt, es is

t eine wahre

Lust! In einer Simrocken zugeeigneten Rheinsage ^
) . . . Hab' ich

auch des Gegenstandes gedacht, und bin eben wieder mit einem

besonderen Gedicht darüber beschäftigt". (A. a. O. I, 419 f.) Am

4
.

Februar 1842 schreibt er an Karl Kräh: „ Melde mir

übrigens, was sich Neues . . . zugetragen hat. Item, was es Neues

in der DoM'Angelegenheit gibt, der großen, herrlichen, der ic
h grad'

heut ein Lied widme". (A. a. O. 421.) Und am 25. April an
denselben: „Beiliegend Etwas, das Euch gefallen möge! Da das
Opusculum noch nicht buchhändlerisch versandt ist, so halt' es vor»

läufig noch geheim und laß es wenigstens nicht circulieren! Ich
verlasse mich fest darauf; Ionghaus versendet erst im Lauf dieser
Woche". (A. a. O. 432.) Wir können das Gedicht also genau
datieren: es entstand Anfang Februar und wurde im April gedruckt
und in Handel gebracht.

Im Jahre 1842 entstanden, is
t das Gedicht „1862" betitelt.

Es is
t

nämlich als Prophezeiung gedacht: nach zwanzig Jahren
treffen die beiden Freunde bei der feierlichen Dom»Weihe, die der

Erzbischof in Gegenwart des Königs vornimmt, nach langer Trennung
wieder in Köln zusammen.

— Allerdings traf diese Prophezeiung
nicht allzu genau ein: erst 1880 wurde der Dom in Gegenwart

Kaiser Wilhelms I. eingeweiht; und Duller starb schon 1853. —

Die Vision von den Eisenbahnen nach Berlin, Brüssel, Paris,
Holland is

t

nicht allzu kühn und wird erklärlich, wenn man bedenkt,

daß Brüssel schon 1835 und Paris 1837 Bahnstrecken besaßen, daß
1838 ff

. die Strecke Berlin—Magdeburg. 1840 f. die Bcrlin.Anhalter-
Bahn und 1839 ff

. die Linie Köln.Aachm eröffnet wurden. (Vgl.
G. Stürmer, Geschichte der Eisenbahnen, 1872.) Mit einiger Phantasie
konnte da Freiligrath im Jahre 1842 ein umfassendes Eisenbahnnetz
für 1862 voraussagen.

Herbst 1912.

l) „Auch eine Rheinlagt", Karl Vimrock gewidmet, schildert die erste Bau»
zeit des D»ms im 13. Jahrhundert.

<Zuph»»lon. xxm.
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Die KievesznKlen in Seines „Ueuen
Gedichten".

Von Friedrich Stamm in BerliN'Friedenau^).

Wenn wir die Liedergruppen lesen, die Heine in seiner Samm»
lung der „Neuen Gedichte" vom Jahre 1844 unter der Abteilung
„Verschiedene" vereinigt hat, so drängt sich leicht die Vermutung
auf, daß hinter jedem dieser Zyklen ein Liebesabenteuer des Dichters
zu suchen sei. Diese Annahme, die dadurch gestützt wird, daß Heine
jedem einzelnen eine» charakteristischen Mädchennamen als Titel gab,
erweist sich aber als irrig, sobald man einen Blick auf die Ent>
stehungsgeschichte der Gedichte wirft. Die einzelnen Lieder der Gruppen

sind größtenteils nicht zu derselben Zeit entstanden'). So gehören
beispielsweise die Nummern 3, 4, 5 und !1 des Zyklus „Katharina"
dem Jahre 1834 an, 6 und 7 wurden erst ein Jahr später, 8 da»
gegen bereits 1831 gedichtet. Nr. 2 wird am besten ins Jahr 1838
verwiesen, während Nr. 1 sich gar nicht mit Sicherheit festlegen läßt.
Nur drei Zyklen („Serafthine", „Diana" und „Friederike") scheinen
auf einen Wurf gedichtet zu sein.
Der letzten Sammlung in den „Neuen Gedichten" gehen eine

Reihe von Publikationen verschiedenen Umfangs voraus. Dabei sind
innerhalb der einzelnen Zyklen nicht immer die gleichen Lieder in
der gleichen Zahl und Reihenfolge verwendet worden. So besteht
in einer Zeitschrift des Jahres 1^33 das Gedicht „Hortense" nur
aus den Nummern 2 und 6, die beide zwei Lieder der „Seraphine"

(10 und 13) umschließen. Das Beispiel zeigt, daß Lieder einer
Gruppe in eine andere übergehen können.
Die Möglichkeit besteht, daß sich aus diesem Durcheinander

ein fester, stets wiederkehrender Kern von Gedichten herausschälen
läßt, um den sich die übriaen in wechselnder Art gruppieren. Doch
sind solche Fälle zu vereinzelt, als daß si

e weitere Folgerungen er»
laubten. Line andere Schwierigkeit kommt hinzu. Wir können nicht
bei jeder Publikation mit Sicherheit sagen, ob Heine felbst die
Lieder angeordnet hat.
Die Lieder der „Verschiedenen" sind also Gelegenheitsgedichte,

zu verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Anlässen entstanden. Die
Mädchen, die hier besungen werden, sind .zumeist so wenig greifbar,

»
> D« Verfasser is
t

leide» »m 5. November llll! gestorben.

') I<l> zitiere nach bei «»»gäbe von Elfter (V'l'l, Inst.. Leipzig ». Wien).
Einzelne Angaben in der chronologischen Übersicht (Vd, VlI, «4« ff.) find nach
neueren Forschungen zu lorrigleren.
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wie die konventionell stilisierte Geliebte des Buches der Lieder"

(R. M. Meyer: Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts, S. 106).
So oft Heine eine Sammlung veranstaltete, wählte er aus dem
vorhandenen Material aus und fügte, ergänzend aus anderen lyrischen
Erzeugnissen, die Gedichte zusammen, „ym Mrai^kisut tormsr p»,r
leur euzembls 1», trilwß '16^616 <

i'

une' ttistoristts" (I^ß^r»« : Hsnri
2eme poöto, ?»ri» 1897, p

.

209). Den geistigen Gehalt der ein

zelnen ,di8toli6tw8" und ihre Anordnung untereinander charakteri»
sieren heißt den Stimmungsgehalt der ganzen Sammlung dartun.

Daß wir dabei vielfach nur auf Vermutungen angewiesen sind, und
eine klare und restlose Lösung der Probleme nicht erfolgen kann,

darf bei einem Dichter wie Heine nicht wundernehmen, der nur zu
oft seinen Witz in jener „ironischen Zersetzung des Gefühls" spielen

ließ. Für die Beurteilung der letzten Fassung kommt vor allen Dingen
die Sammlung von Gedichten in Betracht, die Heine 1834 im 1

. Band
des „Salon" veröffentlichte. Andere Publikationen, die sich meist auf
wenige Nummern beschränken, sollen nur so weit herangezogen werden,
als si

e

für das Verständnis der Hauptsammlungen wichtig sind.

Die erste größere Sammlung findet sich unter der Überschrift
„Verschiedene, von H

.

Heine" in der bei Schlesinger verlegten
Berliner Zeitschrift „Der Freimüthige", die in sechs Nummern des

Jahres 1833 über zwanzig Gedichte Heines enthält. Wie weit bei

ihrer Anordnung ein Einfluß Heines anzunehmen ist, bleibt unsicher.
In einem Antwortschreiben Heines an Laube aus Paris vom 8

. April
1833 lesen wir: „Ihre Anfrage in Betreff meiner Lieder, die im
„Freimüthigen" stehen sollen, begreife ic

h

nicht. Ich lese hier das Blatt

nicht und weiß nicht, welche Lieder von mir drin stehen. Der hiesige
Schlesinger, Sohn des Berliner, welcher Herausgeber des „Frei«
müthigen", hat vorig Jahr mal Manuskript von mir verlangt. Aber

ic
h

weiß nicht mehr was, und ob Das in den „Freimüthigen"
gekommen." (Heines Briefe, ßä. Strodtmann, Bd. II

,

262 f.
) Es

is
t

wahrscheinlich, daß Heine, als er dem jungen Schlesinger eine

Reihe von Manuskripten überließ, ihm zugleich Andeutungen machte
über die Reihenfolge, in der die Gedichte abgedruckt weiden könnten;
daß feiner der Herausgeber des „Freimüthigen" die Anweisungen

nicht unberücksichtigt ließ, lehrt ein Vergleich mit der Sammlung
der Gedichte im 1

. Bande des „Salon", die Heine im folgenden
Jahre veranstaltete. Hier finden wir in der ersten Hälfte eine ähnliche
Anordnung. Vom Zyklus „Seraphine" ausgehend, fchließt Heine
mit der „Diane" und einem unmittelbar darauf folgenden Gedicht,
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lS. 9/> Duller:

Und mich gemahnt fein graues Haupt an'« Iaht
Bon Waterlo», da er ein Jüngling war, —
Der Dom ein Greis, verlassen, aufgegeben!
Hier stand er, hier, und sah den Do» und sprach:
„Du sahst und littst de« deutschen Volles Schmach,
Stirb nicht! Der deutschen «ihr« sollst Du leben!"

«in Fürsten»,»«! Es ward zur Tat. So sei's
In aller Zeit, — ein junge» Blütenreis,
Das, eingesenkt, tief wurzelt und zum Stamme
Erstarkt. — ein Tempel, festgefügt, wie der!
Da glüh' um'« «llerheiligste ein Meer
Von Licht, der freien Liebe Opferflamme!

Ja. Fürst und Voll! Sieh' auch da« Voll! Nie hier
Ring« vorm Portal Panier dicht »n Panier
Vei jedem Stamm, der mitgebaut, frei wehet!
Die Fernen schwanden, und in nächster Näh'
Schnürten sich all' ums Vanner der Idee;
So ward ein Voll, — g«nz, wie der Dom jetzt stehet.

Wie Herz an Herz wir zwei, — Du Protestnnt,
Ich Katholik — so Tausende! Es schwand
Der Rann, der in zwei Schlachtreih'n sie geschieden;
Dem «inen Gott, dem ewigen, den Dom!
Dem Einen Sinn, dem Deutschen, hier am Strom
Die feste «urg! «in «echt als «»ttesflitden!

IS. i«.1 Freiligrath:

Dem Herrn die «hre!
— Ja: Dahin, was fchroff,

«inst Trennung bracht«! — Sieh', der «rzbischof,
Den lllnig grüßend, tritt au« dem Portale;
Zum hohen Chore geh'n si

e

Hand in Hand!
Die Menge nach! — Der Sonne dunkler Vrand

Fällt durch die Fenster ein mit farb'gem Strahle!

Wie Nuge Gotte« leuchtet er und stammt
Die Pfeiler »n! — Und jetzt da« hohe Amt! —
Die Orgel braust, die Weihrauchwollen ziehen!
«in einzig Flebn da« weite Gotteshaus!
In Donl und Jubel bricht e» zitternd au« —
Kein Nuge trocken — Voll und Klnig lnieen!
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Auch ich, auch ich! — O, laß mein Angesicht
Mich immer senten! — Schilt die Thräne nicht,
Die auf ihm zittert! — Laß mir mein Entzücken!
O, laß dieß Nieseln mir durch Mark und Bein!
An diesen Pfeiler, diesen Baum von Stein
Laß meine Wange, meine Stirn mich drücken!

Duller:

Das Glöcklein schallt; der Erzbischof erhebt
Die' Hostie. Lindes Frühlingssiwseln webt
Ob unsern Scheiteln, und wie Engelschwingen
Rauscht es um uns. Zum Hochaltäre zieh'n
Die Heiligen, die lichlverllärten, hin.
Das „Dreimal-Heilig" segnend mitzusingen.

lS. 11.) Von deutscher Art — die Fürsten hoch und hehr,
Die Helden an den Pfeilern ringsumher,
Die Weisen all', in Marmor^ ernst und schweigend,
Der große Karl, der Fintlei, Eschenbach,
Albertus Magnus, Tauler, werden wach,
Die Hände faltend und die Häupter neigend.

Der Wandlung tiefes Wunder is
t

vollbracht; —

Sie sah'n die Gegenwart in frischer Pracht,
Sie, der Vergangenheit gewalt'ge Zeugen; —
Schon aufrecht wieder ragt die Marmurschaar,
Der Zulunft Zeugen, daß unwandelbar
Deutschland wird steh'n und nie den Scheitel beugen!

Er, den lein Raum umschließt, dem alle Zeit
Ein ew'ger Augenblick voll Licht, — Er weiht.
Er selbst mit seinem Geiste diese Hallen.
Er weiht das Voll für Wahrheit, Freiheit, Recht;
So soll's, noch jung im spätesten Geschlecht,
Glorreich voran der Erde VLllern wallen, —

Das erste stets, da,s herrlichste, bewehrt
Mit des Vewutztsein« Schild, — sein Flammenschwert
Da« freie Wort, das alle Lüg' auf Erden
Wie Gottes Sens' im Schwünge niedermäht!
Rein wird der Boden, urbar; und es sii't
Das Korn der Wahrheit, das zum Baum soll werden!
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^IS. 12.1 Freiligrath:

Amen, s» sei«! — Und steh'» wir l« gereift,
Weh' dann b«r Hand, die uns an'« Leben greift!
Nach Innen fest und frei und ohne Zittern,
Wächst auch nach Außen uns're junge Kraft:
Wer wagt's? — Wir stein ihm! — Dieser Säulen Schaft
Soll manch' Tedeum sieghaft noch erschüttern!

Und manche« Normer, da« in Feindes Land
Wir uns errungen mit bewehrter Hand,
Soll hier noch senken seine staub'gen Wappen!
Wer weiß, wie bald? — Der Anfang is

t

gemacht!

Siehst am Altar »u« mancher alten Schlacht
Du die Trophäe: m»rsche Fahnenlappen?

Die Mess is
t

«u«! — der Orgel Illncstreit
Gibt der Versammlung jubelnd da« Geleit;
Gleichwie ein Meer von dan>,en braus't die Menge!
Zehntausend Wogen — alle doch vereint
Ein einzig Vranden! Fortgespült der Freund!
Hinweggcrisscn dal ihn das Gedränge!

Leer ward der Dom! — Hein Fußtritt! — Meiner nur
Schallt auf de« Ehore« harter Sandsteinfiur!
Nur hier und dort noch ein verlorner Veter!
Zum linlen Ihurme steht das Pförtchen auf!
Will es mir winlen? — Wohl! Im raschen kauf,
Der Stiege Windung folg' ich in den Aether!

IS. !3.) Hinan, hinan! — lief unten schon erschallt
Der Lärm de« Marlies! schon im Blätterwald
Der Spitze llimm' ich, reich und kühn durchbrochen!
Frei späht mein Vlicl! Auf stolzen Flügeln wiegt
Sich meine Seele doch die Schläfe stiegt»
Und meine Pulse fühl' ich siedend pochen!

Sei«! — Immer höher! — Ha. schon halt' ic
h

Rast,

Hoch unler'm sreuze! — Diesen schlanken Ast
Will ich umschlingen! Unter Laub und Ranken
Und Vlumen sitz' ich, zierlich «usgehau'n!
Da« is

t

ein Nartthurm, durch da» Land zu schau'n.
Ein stolzer Horst versteinerter Gedanken!
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Nicht er allein! — Umblättert und umzweigt,
Ganz wie ei selber, gegenüber steigt
Sein Zwillingsbruder auf in schlanker Hehre!
Tief unter ihnen lang gestreckt das Schiff,
Umzackt von Thürmchen; —ein Korallenriff
Starrt es empor ans leichtem Häusermeere!

Welch' eine Schau! — Die Stadt zu Füßen mir!
Die sieben Nerze dort, der Rbeinstrum hier!
All' seine Wimpel hat er aufgezogen
Dem Tag zu Ehren! Um der Dämpfer Schlot
Und weiße Segel weh'n si

e

purpurroth,
Und in ihr Flattern murren dumpf die Wogen!

s.S. 14,) Köln
— Kolonie «inst — jetzt der Mittelpunkt

De« deutschen Westens!
— Dir in Händen prunkt

Zu Nord und Süd, zu West und Ost der Schlüssel!
Sieh', dort «in Schiff, da« gladeswegs den Bug

Nach London lichtet!
— Dort ein Wagenzug,

Der zischend herdampft von Pari« und Brüssel!

Und dort bei Deuz mit Pfeifen und mit Eprüh'n
Enteilt ein »nd'rer sausend nach Berlin —

Das is
t

ein Leben hier am alten Strom«!
Ein Dritter schon! — Nach Niederland! — Und wo
Seh' ich da« Alles? — Hier »m Kreuz? — Ja so.
Wir legten Schienen und wir bau'ten Dome!

Aus allem Staub von Handel und Gewerl
Stieg in die Luft das hehre Ootteswert,
Ward es vollführt, das lange Zeit verwaiste,

Schoß leicht empor der Thürme Doppelpfeil!
Und nicht: obgleich — bei Gott, hier heißt es: weil!
Der Stoff, bewältigt, huldigt froh dem Geiste!

So laßt denn Beide fürder Hand in Hand
Im Sturmschritt eilen durch das Vaterland!
Laßt ihre Sendung freudig si

e

erfüllen!
Was in des Einen stillen Tiefen quoll,
Gewaltig, herrlich, wunderbar — das soll
Der And're schaffen, gern, um Gotteswillenl
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IS. 15.1 I«, Hand in Hand! Vei Gott, ein stolzer Vund!
Was ei vermag — die Pracht hier gibt es lund!

Welch' ein Symbol sie! Und von meinem Throne
Zur Erde steigend, summ' ich vor mich hin:
Germania, des Westens Königin!
Der Kölner Dom auf ihrem Haupt die Krone!

IS. l«.) Der Dom-Kreuzer-Beitrag!

Im Interesse der Sache, zu deren Förderung die Berlagshandlung auch
ihrerseits beitragen möchte, erlaubt sich dieselbe, sämmtliche Nedactionen
deutscher Zeitschriften zu ersuchen: das vorstehende Gedicht nicht in ihren
Spalten wieder abzudrucken, wohl aber das Publikum von dessen Erscheinen in
Kcnntniß sehen zu wollen.

Nie Poesie bietet hier dem Nationalgefühl eine Gabe, wohl geeignet, die
schöne Idee eines D«m>Kreuzer»Bcitrags in den weitesten Kreisen de« Vater»
landes zu verwirklichen.

Die Hofbuchhandlung von G. Ionghau«.

Nur der letzte Teil des Gedichtes, Freiligraths Monolog „Amen,
so sei'sl" «., is

t in den Ausgaben gebruckt und von Freiligrath

selbst in seine Gedichte aufgenommen worden. Das Übrige scheint
bisher unbekannt geblieben zu sein. Auch in Dullers gesammelten

Gedichten von 1845 is
t

nichts zu finden. Erwähnt wird das Gedicht
samt genauer Angabe des Titels in dem Verzeichnis von Freiligraths
Werten, das Wilhelm Buchner, Ferdinand Freiligrath, Ein Dichter«
leben in Briefen (1882) auf S. 438 de» I. Bandes gibt.

Näheres über die Entstehungsgeschichte dieses Gedichtes ergeben
Freiligraths Briefe. Damals war die Begeisterung für den Kölner
Dombau allgemein sehr groß. Im Jahre 1840 war die Gründung
eines Dombauvereines angeregt worden. Am 8

.

Dezember 1841

wurde das Statut dieses Dombauvereines durch Friedrich Wilhelm IV.
genehmigt. Und am 4

.

September 1842 wurde der Grundstein zum

Fortbau gelegt. — Duller und Freiligrath, die 1841 und 1842

in Darmstadt in freundschaftlichem Verhältnis zueinander standen,
planten im August 1841 ein „Kolner'Dom'Album", das Bei
träge deutscher Schriftsteller bringen und seinen Ertrag zum Dombau

beisteuern sollte. Geschichte, Sage und Lebensbild des Rheinlandes
sollten den Stoff dazu geben. Freiligrath sandte am 18. August 1841
eine Einladung dazu an Adelheid v. Stolterfoth und legte ihr das

Unternehmen dringend ans Herz. Schließlich aber lam dieser Plan
nicht zur Ausführung (Büchner, a. a. O. I, 403 f.). — Nun wollten
die beiden Freunde wenigstens für ihre eigene Person ein Scherflein
beitragen zum Dombau, und so dichteten si

e gemeinsam jenes stiegende



W. O«hl> Ein unbekanntes Gedicht Freiligrath«. 81

Blatt. Freiligrath schreibt am 3. Februar 1842 an Levw Schücking
von Darmstadt aus: „Ueber Deine ganz süperbe Domschrift sollst
Du bis zum 15. d. M. eine Anzeige in Du Monis Blatte finden.
Die Auspicien für den Bau sind doch herrlich jetzt, es is

t eine wahre
Lust! In einer Simrocken zugeeigneten Rheinsage') ... Hab' ich
auch des Gegenstandes gedacht, und bin eben wieder mit einem

besonderen Gedicht darüber beschäftigt". (A. a. O. I, 419 f.) Am
4. Februar 1842 schreibt er an Karl Kräh: Melde mir
übrigens, was sich Neues . . . zugetragen hat. Item, was es Neues

in der Dom»Angelegenheit gibt, der großen, herrlichen, der ic
h grab'

heut ein Lied widme". (A. a. O. 421.) Und am 25. April an
denselben: „Beiliegend Etwas, das Euch gefallen möge! Da das
Opusculum noch nicht buchhändlerisch versandt ist, so halt' es vor.
läufig noch geheim und laß es wenigstens nicht circulieren! Ich
verlasse mich fest darauf; Ionghaus versendet erst im Lauf dieser
Woche". (A. a. O. 432.) Wir können das Gedicht also genau
datieren: es entstand Anfang Februar und wurde im April gedruckt
und in Handel gebracht.
Im Jahre 1842 entstanden, is

t das Gedicht „1862" betitelt.
Es is

t

nämlich als Prophezeiung gedacht: nach zwanzig Jahren
treffen die beiden Freunde bei der feierlichen Dom'Weihe, die der

Erzbischof in Gegenwart des Königs vornimmt, nach langer Trennung
wieder in Köln zusammen. — Allerdings traf diese Prophezeiung
nicht allzu genau ein: erst 1880 wurde der Dom in Gegenwart

Kaiser Wilhelms I. eingeweiht; und Duller starb schon 1853. —

Die Vision von den Eisenbahnen nach Berlin, Brüssel, Paris,
Holland is

t

nicht allzu kühn und wird erklärlich, wenn man bedenkt,

daß Brüssel schon 1835 und Paris 183? Bahnstrecken besaßen, daß
1838 ff

. die Strecke Berlin—Magdeburg, 1840 f. die Berlin-Anhalter-
Bahn und 1839 ff

. die Linie Köln»Aachcn eröffnet wurden. (Vgl.
G. Stürmer, Geschichte der Eisenbahnen, 1872.) Mit einiger Phantasie
konnte da Freiligrath im Jahre 1842 ein umfassendes Eisenbahnnetz
für 1862 voraussagen.

Herbst 1912.

»
)

«Auch eine Rheinlage", Karl Simrock gewidmet, schildert die erste Bau»
zeit des Doms im 12. Jahrhundert.

Euphoiion. xxm.
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Die Steveszyklen in Seines „Ueuen
Gedichten".

Von Friedrich Stamm in Verlin»Friedenau^).

Wenn wir die Liedergruppen lesen, die Heine in seiner Samm-
lung der „Neuen Gedichte" vom Jahre 1844 unter der Abteilung
„Verschiedene" vereinigt hat, so drängt sich leicht die Vermutung
auf, daß hinter jedem dieser Zyklen ein Liebesabenteuer des Dichters
zu suchen sei. Diese Annahme, die dadurch gestützt wird, daß Heine
jedem einzelnen einen charakteristischen Mädchennamen als Titel gab,

erweist sich aber als irrig, sobald man einen Mick auf die Ent»
stehungsgeschichte der Gedichte wirft. Die einzelnen Lieder der Gruppen
sind größtenteils nicht zu derselben Zeit entstanden'). So gehören
beispielsweise die Nummern 3, 4, 5 und 9 des Zyklus „Katharina"
dem Jahre 1834 an, 6 und 7 wurden erst ein Jahr später, 8 da»
gegen bereits 1831 gedichtet. Nr. 2 wird am besten ins Jahr 1838
verwiesen, während Nr. 1 sich gar nicht mit Sicherheit festlegen läßt.
Nur drei Zyklen („Serafthine", „Diana" und „Friederike") scheinen
auf einen Wurf gedichtet zu sein.
Der letzten Sammlung in den „Neuen Gedichten" gehen eine

Reihe von Publikationen verschiedenen Umfangs voraus. Dabei sind
innerhalb der einzelnen Zyklen nicht immer die gleichen Lieder in
der gleichen Zahl und Reihenfolge verwendet worden. So besteht
in einer Zeitschrift des Jahres 1^33 das Gedicht „Hortense" nur
aus den Nummern 2 und 6, die beide zwei Lieder der „Seraphine"

(10 und 13) umschließen. Das Beispiel zeigt, daß Lieder einer
Gruppe in eine andere übergehen tonnen.
Die Möglichkeit besteht, daß sich aus diesem Durcheinander

ein fester, stets wiederlehrender Kern von Gedichten herausschälen
läßt, um den sich die übriaen in wechselnder Art gruppieren. Doch
sind solche Fälle zu vereinzelt, als daß si

e weitere Folgerungen er»
täubten. Eine andere Schwierigkeit kommt hinzu. Wir können nicht
bei jeder Publikation mit Sicherheit sagen, ob Heine selbst die
Lieder angeordnet hat.
Die Lieder der „Verschiedenen" sind also Gelegenheitsgedichte,

zu verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Anlässen entstanden. Die
Mädchen, die hier besungen werden, sind „zumeist so wenig greifbar,

>
> Der Verfasser is
t

leider »>» 3, November 19lS qestorben.

') Ich »iticre nach der Ausgabe von Elster (Nibl. Inst,, Leipzig u. Wien).
Einzelne Angaben in der chronologifchen Übersicht (Vd. VII, 6<6 ff,) find nach
neueren Forschungen zu korrigiere».
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wie die konventionell stilisierte Geliebte des Buches der Lieder"

(R. M. Meyer: Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts, S. 106).
So oft Heine eine Sammlung veranstaltete, wählte er aus dem
vorhandenen Material aus und fügte, ergänzend aus anderen lyrischen
Erzeugnissen, die Gedichte zusammen, „yui p»i«,i88^i6nt tormsr Ml
ltzur su86iud1« 111,tr»iu6 'I^Fsrs <

i'

uns' tULtorißttß" (I^e^rll8: llsnri
Usws poets, k»ri8 1897, p. 209). Den geistigen Gehalt der ein»
zelnen ,d,i8tori6tw8" und ihre Anordnung untereinander charakteri»
sieren heißt den Stimmungsgehalt der ganzen Sammlung dartun.

Daß wir dabei vielfach nur auf Vermutungen angewiesen sind, und
eine klare und restlose Lösung der Probleme nicht erfolgen kann,

darf bei einem Dichter wie Heine nicht wundernehmen, der nur zu
oft seinen Witz in jener „ironischen Zersetzung des Gefühls" spielen

ließ. Für die Beurteilung der letzten Fassung kommt vor allen Dingen
die Sammlung von Gedichten in Betracht, die Heine 1834 im 1

. Band
des „Salon" veröffentlichte. Andere Publikationen, die sich meist auf
wenige Nummern beschränken, sollen nur so weit herangezogen werden,
als si

e

für das Verständnis der Hauptsammlungen wichtig sind.

Die erste größere Sammlung findet sich unter der Überschrift
„Verschiedene, von H

.

Heine" in der bei Schlesinger verlegten
Berliner Zeitschrift „Der Freimüthige", die in sechs Nummern des

Jahres 1833 über zwanzig Gedichte Heines enthält. Wie weit bei
ihrer Anordnung ein Einfluß Heines anzunehmen ist, bleibt unsicher.
In einem Antwortschreiben Heines an Laube aus Paris vom 8

. April
1833 lesen wir: „Ihre Anfrage in Betreff meiner Lieder, die im
„Freimüthigen" stehen sollen, begreife ic

h

nicht. Ich lese hier das Blatt

nicht und weiß nicht, welche Lieder von mir drin stehen. Der hiesige
Schlesinger, Sohn des Berliner, welcher Heransgeber des „Frei»
müthigen", hat vorig Jahr mal Manuskript von mir verlangt. Aber

ic
h

weiß nicht mehr was, und ob Das in den „Freimüthigen"
gekommen." (Heines Briefe, eä. Strodtmann, Bd. II

,

262 f.
) Es

is
t

wahrscheinlich, daß Heine, als er dem jungen Schlesinger eine

Reihe von Manuskripten überlieh, ihm zugleich Andeutungen machte
über die Reihenfolge, in der die Gedichte abgedruckt werden könnten;
daß ferner der Herausgeber des „Freimüthigen" die Anweisungen

nicht unberücksichtigt ließ, lehrt ein Vergleich mit der Sammlung
der Gedichte im 1

. Bande des „Salon", die Heine im folgenden
Jahre veranstaltete. Hier finden wir in der ersten Hälfte eine ähnliche
Anordnung. Vom Zyklus „Seraphine" ausgehend, schließt Heine
mit der „Diane" und einem unmittelbar darauf folgenden Gedicht,
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das den Epilog bildet. Heine hat später kein Interesse mehr daran
gehabt, was aus dem Manuskript geworden ist, das er dem jungen
Schlesinger gegeben hatte; denn es handelte sich dabei um Gedichte,
die für den Dichter selbst nicht von großer Bedeutung gewesen sein
mögen. Die Lieder, welche einen Einblick in sein seelisches Leben
erlaubten, hat er für die eigene Sammlung im „Salon" zurück-
behalten (mehrere Strophen der Zyklen „Seraphine" und „Angelique"

sowie die Gruppe „Iolanthe und Marie"). So vermissen wir im
„Freimüthigen" die Verherrlichung der St. Simonistischen Ideen (Sera-
phine 7, 8) und die mit dem Überdruß an erotischen Exzessen ver»
bundenen sehnsüchtigen Erinnerungen an die Heimat (Seraphine 14),

zwei Motive, die für die folgenden Sammlungen besonders wichtig
sind. Vemerlenswert für den späteren Druck im „Salon" is

t ferner,

daß bei dem Zyklus „Clarisse", obwohl er erst 1^32 entstanden
ist, an Heines Verhältnis zu seiner Cousine Therese zu denken ist,
besonders was das erste Gedicht anbetrifft. Dieses findet sich im

handschriftlichen Nachlaß Heines zusammen mit der Gruppe „Zum
Polterabend", die seinen spöttischen Glückwunsch zu Thereses Heirat
zum Thema hat (II, 498. Vgl. auch Elster, Vierteljahrschrift für
Literaturgeschichte I V, 501). Einzelne Fragen betreffs der Gruppierung
der Gedichte können hier nicht erörtert werden, da wir nicht wissen,
wie weit die ordnende Hand des Dichters dabei eingegriffen hat.
Erst bei der Sammlung im 1

. Band des „Salon" gewinnen
mir festeren Voden unter den Füßen. Die „Vorrede", die Heine an
die Spitze gestellt hat, gibt die Mittel zu einer Interpretation an
die Hand. Dort lesen wir: „Die Scheinheiligen von allen Farben
werden über manches Gedicht in diesem Buche wieder sehr tief

seufzen
— aber es kann ihnen nichts mehr helfen. Ein zweites

„nachwachsendes Gcfchlecht" hat eingesehen, daß all mein Wort und
Lied aus einer großen gottfreudigen Frühlingsidee emporblühte, die
wo nicht besser, doch wenigstens ebenso respektabel is

t wie jene triste,

modrige Afchermittwochsidee, die unser schönes Europa trübselig
entblumt und mit Gespenstern und Tartüffen bevölkert hat."
Zu Anfang des Jahres 1834 erschien der 1

. Vand de«

„Salon". Die ablehnende Kritik Deutschlands gab Heines Ver»
mutungen recht. Doch is

t eine gewisse Einseitigkeit bei diesem Urteil

nicht zu verkennen. Wir wenden uns unmutig von den gemeinen
Versen der „Diana" ab, aber wir bewundern die Lieder der „Sera«
phine" und freuen uns über komische Vilder in der „Clarisse".
Diese Gedichte der „niederen Minne" dürfen nicht nur vom Stand»
punkte einer engen Moral beurteilt weiden, si

e

sind eine psycho»

logische Notwendigkeit; Heine wollte „der öffentlichen Meinung eine
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gewisse Wendung geben" (Brief an die Mutter vom 4. März 1834,
Strodtmann, II

,
275). Wie die weiße Möwe bang und weh zwischen

dem Wasser in der Tiefe und dem Mond in der Höhe hin und her
flattert (Seraphine 3), so steht Heine zwischen den Gegensätzen der

sinnenfrohen Antike und des vergeistigenden Christentums, Beides
will er zu einer neuen, lebensfrohen Weltanfchauung vereinen. Die
utopischen Ideen des St. Simonismus in „seraphischen" Hymnen
verherrlichend, erbaut er mit der Geliebten am hohen Meeresufer
die Kirche der neuen Religion des Lebensgenufses, des dritten neuen

Testaments (Seraphine 7
,

8), Aber Heine mußte erkennen, daß die

christliche Welt eine Wiedergeburt antiken Sinnenkults unmöglich
gemacht hat. Er wurde ein Sklave seiner neuen Ideen, die ihn statt
hinauf zur Sinnenfreude hinab in schale Sinnlichkeit führten und

ihn schiffbrüchig in den niederen Regionen gemeinen Dirnentums
landen ließen (Vgl. Walzel, Henrik Ibsen). Das Gebäude der neuen
geistigen Welt war zusammengebrochen, und über seinen Trümmern

rauschen unaufhaltsam die Wogen der Zeit.

„Es ziehen die brausenden Wellen
Wohl nach dem Strand;
Sic schwellen und zerschellen
Wohl auf dem Sand."
„Sie lummcn groß und kräftig,
Ohn' Unterlaß;
Sie werden endlich heftig —
Was hilft uns das?"

„Bis tief in die Nacht stand ic
h am Meere und weinte. Ich

schäme mich nicht dieser Thränen. Auch Achilles weinte am Meer,
und die silberfüßige Mutter mußte aus den Wellen emporsteigen,
um ihn zu trösten. Auch ic

h

hörte eine Stimme im Wasser, aber
minder trostreich . . . Wenn einem aber das Meer seine Geheimnisse
offenbart . . . dann Ade Ruhe!" Diese Geständnisse der „Vorrede"
zeigen uns die Reaktion in der Seele des Dichters, die auf jenen
großen Lebensirrtum folgte. „Die goldenen Engelsfarben sind seitdem
auf meiner Palette fast eingetrocknet, und flüssig blieb darauf nur
ein schreiendes Rot, das wie Blut aussieht." Die Welt der „schönen
Gedichte" wird verabschiedet. Das wirkliche Leben tritt an ihre
Stelle, das Heine bis in seine tiefsten Gründe beleuchtet. Ein Prolog
(Angelique 1

) führt in die neue Welt des Dichters hinein. Mit
bestrickendem Liebeswerben umgarnt er das Mädchen, bis feine
sinnlichen Begierden in dem Taumel des Liebesgenusses ihre Be»
friedigung gefunden haben. Die widerlichen Strophen der „Diana"
treiben die frivole Genußsucht auf die Spitze. Der „Epilog" des
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„Freimüthigen" (Hortense 1) schließt unter dem neuen, charakteristischen
Titel „Erfahrung" die erste Hälfte der Gedichte ab.

„Und mit leichtern Sinnen liiss' ic
h

Glllubenlos im Überfluß,"

Heine predigt nicht mehr „die Befreiung der Liebe aus un»
würdigen Fesseln, sordern besingt den durch Freiheit von der Liebe
und Wechsel des Gegenstandes gesteigerten Liebesgenuß" (Strodt»
mann, Heines Leben und Werte, II, tt), wie ihn die herrschende
Göttin der Gelegenheit bietet (Hortense 2).
In die folgenden Gedichte dringt ein neues Motiv ein. An

dem Tage, welcher jener bedeutungsvollen Nacht am Meer voran»
ging, war Heine einem Trupp deutscher Auswanderer begegnet. Das
Zusammentreffen hatte erschütternd auf ihn gewirkt. Als er die Laute
deutscher Zunge vernahm, stieg lebendiger als je zuvor das Bild
der Heimat in dem sehnsuchtsvollen Herzen des Dichters auf. Wie

schwer Heine von seinem Vaterlande loskommen tonnte, verrät ein

Brief an Varnhagen vom 27. Juli 1831: „Es is
t schmerzlich, im

Luxenburg spazieren zu gehen und überall ein Stück Hamburg oder
ein Stück Preußen oder Baiern an den Schuhsohlen mit sich herum
zu schleppen," (Strodtmann, II. 239.) Diese peinigende, sehnsuchts
volle Erinnerung schreckt den Dichter in feinem sinnlichen Taumel
auf, der ihm nur eine vorübergehende Betäubung schaffen kann.

Nicht ohne Absicht hat Heine jene wunderbaren, sehnsuchtschweien
Verse, die wir jetzt mit unwesentlichen Kürzungen unter den Über»

schriften „In der Fremde" und „Tragödie" lesen, an die Spitze
der Lyrik des „Salon" gestellt. In dem auf die „Hortense" folgenden
Zyklus „(ilarisse" verdichten sich die anfangs vagen Sehnsuchts
töne um die Gestalt der geliebten Thereje, Zu den drei ersten
Gedichten im „Freimüthigen" tritt ein viertes hinzu, das, erst 1833
entstanden, Heines einstiges Liebeselend schildert. Aber die Erinnerung
daran martert den Dichter zu sehr; er muh „die Schellentappe schütteln,
um die weinerlichen Gedanken zu übertlingelü" »Memoiren, Elster,
VII, 482). Und so fügt er Spottgedichte auf Thereses Hochzeit hinzu,
die in der Erregung des Jahres 182« entstanden waren. Außer
Angelique K zeigt dieser Zyklus in der 3

.

Strophe des 3
.

Gedichtes
die einzige größere Texluariante. Vielleicht mag Heine daran gedacht

haben, daß Therese in ihrer Ehe nicht glücklich war, als ei an
Stelle des sterbenden Helden das Verderben zweier Liebenden sehte
und so das „Romeo und Iulia"-Motiu herausarbeitete.
Ein Jahr früher, während des Münchener Aufenthaltes, war

das 43. Lied des „Neuen Frühlings" entstanden, das Elster auf

^
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Heines Verhältnis zu Therese bezieht. Es erschien zuerst in Cottas
„Taschenbuch für Damen" auf das Jahr 1829 als Nr. 3 des Zyklus
„Ramsgate" mit zwei anderen Gedichten vereinigt, deren eines wir
im „Salon" an zweiter Stelle der Gruppe „Jolanthe und Marie"
wieder antreffen. Dem ersten „Ramsgate"»Gedicht im Taschenbuch
hat Heine später allein diese Überschrift gegeben. Neide Lieder

scheinen sich auf ein galantes Abenteuer des Dichters zu beziehen,
das er in dem englischen Modebad „Ramsgate" gehabt hatte. Die
trübe Erinnerung daran, die ihm in „Spätherbstnebeln" das Herz

schwer macht, sucht er zu bannen durch das „sommerliche Bildnis"
der schönen Cousine. In dem neuen Zusammenhange, in dem das
zweite Gedicht in dem „Salon "-Zyklus steht, is

t

jede Spur einer
Beziehung zu Therese verschwunden. Aus der sentimentalen Stimmung
herausgerissen, wird das ursprünglich einfache Motiv, daß der
Dichter zwischen den verständnisvoll'genialen Augen der Mutter
und den Weißen, unerfahrenen Gliedern der Tochter schwankt, zu
der frechen Schilderung eines widerlichen erotischen Doppelabenteuers
benutzt, an der wir nur das brillante Formtalent Heines und die
bestrickende Sprache bewundern müssen. (Über das vierte Gedicht,
das Heine bei der letzten Fassung wieder gestrichen hat, siehe weiter

hinten.) Nr. 6 der Gruppe bildet den Epilog, der, weit verschieden
von dem im „Freimüthigen", die Grundstimmung der „Salon">Lyrik
widerspiegelt:

„Doch, wenn ich den Sieg genieße,
Fehlt das Beste nur dabei.
Ist es die verschwmidne, siiße,
Vlüde Iugcnd.Eselti?"

Überdrüssig des Faschingtaumels der Liebe, findet Heine keine Be>

friedigung in dem raffinierten Liebesgcnuß und sehnt sich nach den

einfachen Empfindungen vergangener Jahre seines Lebens zurück.

Eine lange Pause verstrich, bis Heine nach der Herausgabe
des „Buchs der Lieder" eine neue Sammlung seiner Lyrik ver»

anstaltete. Erst 1844, in der zweiten Hälfte des September, verließen
die „Neuen Gedichte" die Campesche Presse in Hamburg. Freilich
war dieser Druck schon seit 183:l geplant, wie Briefe an Gutzkow,
Laube und Campe beweisen, die zugleich Zeugnis ablegen für die
Sorgfalt, mit der Heine bei der Zusammenstellung des Materials
vorging; aber warnende Ratschläge Gutzkows, politische Kämpfe,

häßliche Familienzwistigkeiten und schwächende Krankheiten hatten
die Zeit des Erscheinens so weit hinausgeschoben.
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Unter dem aus dem „Freimüthigen" übernommenen Titel
„Verschiedene" finden sich in den „Neuen Gedichten" die Liebes»
zytlen des ersten „Salon "»Bandes vereint mit mehreren anderen
Liedcrgruppen. Neu hinzugetreten sind namentlich drei größere:
„Emma", „Katharina" und „Friederike". Der letzte Zytlus, bereits
1824 gedichtet, nimmt eine Ausnahmestellung ein. Abgesehen von

bem ganz neuen Metrum is
t er der einzige, der hier zum ersten

Male publiziert ist, und zugleich der einzige, den wir ganz auf ein
wirtliches Ereignis in Heines Leben zurückführen können. Mit Recht
hatte der Dichter diese Verse den bisherigen Sammlungen fern»
gehalten. Das Gedicht is

t
Rahel Varnhagens schöner Schwägerin,

Friederike Robert, gewidmet, derselben Friederike, an die auch das
Lied des Intermezzos „Auf Flügeln des Gesanges" gerichtet ist.
(Vgl. Kohut: Heinrich Heine und die Frauen, Berlin 188«, S. 128 ff.)
Der Mythenwelt Indiens, die Heine in einem Berliner Kolleg bei

Franz Vopp kennen gelernt hatte, entlieh er das Kolorit. In der
tunstreichen Form des Sonetts schildern fließende Verfe die flim»
mernde Pracht Indiens und die unvergleichliche Schönheit der ver
ehrten Frau, welche „die Iotaste und die Julia, das Antikste und
Modernste" in sich vereinigte (Strodtmann, Briefe 1

,

185). Die

Mühe Heines, die ungewohnten Verse zu meistern, das vergebliche

Suchen nach einem Bilde, mit dem er die Geliebte vergleichen kann,
der feine Spott auf Berlin, alles das zeigt noch den erquickenden
Regen des Humors, wie er dem Geiste des jungen Heine in spru»
delnder Fülle entstießt; da is

t

noch leine Spur von dem vernichtenden
Hagel der frechen Parifer Satire, der recht eigentlich erst jetzt in
die Sammlung der „Verschiedenen" hineindringt. Wohl aber is

t der

zweite jener drei Zytlen schon nicht mehr frei davon. Auf die ver»
schiedenen Entstehungszeiten der einzelnen Nummern der „Katharina"

is
t bereits einleitend hingewiesen; zuerst gedruckt wurde der Zyklus

1810 im 4
.

Bande des „Salon". Zwei kleinere Gruppen lassen sich
aus dem ganzen Komplex herauslösen. Nr. 2 und Nr. 6 finden sich
zusammen in dem von Lewald herausgegebenen ^Album der'Bou»
doirs" 1838 und scheinen trotz ihres wahrscheinlichen Zeitunterschiedes
von drei Jahren auf einen inneren Zusammenhang hinzuweisen.
Nr. 2 möchte wohl auf jenen Pariser Gesellschaftsabend zurück»

zuführen sein, auf dem Heine die schöne Gräfin Velgiojoso kennen
lernte. Die Vermutung Nassen« (Zu H

.

Heines Salon IV und
seinem Gedichtzyklus „Katharina", Euphorion X

. tt24 ff.), daß auch
das andere Gedicht auf jene begeisterte italienische Freiheitshcldin
zu beziehen sei, hat eine (allerdings schwache) Stütze i

n dem Motiv
der Untreue, die der Dichter mit Entsetzen hinter dem lächelnden
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Rosenmund verborgen sieht: „das Weib wird mich verraten".

Bekanntlich haben Heines Liebeswerbungen um die Gräfin ebenso
wenig Erfolg gehabt wie die Alfreds de Musset. Der drohende
Verrat der Geliebten wird später in dem Refrain des ersten Liedes

„O lüge nicht" zum Motto des ganzen Zyllus. Diese Worte hebt
Heine in der .Zeitung für die elegante Welt" (1839, Nr. 105)
noch weiter heraus, indem er si

e

zur Überschrift des eisten „Katharina"»
Gedichtes macht.

— Die zweite Gruppe, bestehend aus den Nummern

5 und 4 (in dieser Reihenfolge!) und ergänzt durch das Gedicht
Angelique 5, is

t im „Morgenblatt" von 1835 gedruckt, in dem sich
auch die Gedichte 8 und 9 finden. (Das zwischen Katharina 5 und

4 eingeschobene Lied „Wie Merlin, der eitle Weise" kann über
gangen werden; Heine hat es später (1844) mit Recht vor beide
Nummern gestellt, um einen Übergang zwischen den zeitlich getrennten
Nummern 2 und 4 zu ermöglichen.

Dieselbe Gruppe begegnet uns noch einmal in einer Samm»
lung von Gedichten, die Heine 1834 für seinen Freund Hiller
veranstaltete. Dieser hatte ihn um Dichtungen zur Kompo»

fition gebeten, worauf ihm Heine eine sorgfältig geschriebene

Handschrift übersandte: „Kitty. Närrische Worte von Heinrich
Heine. Noch närrischere Musik von Ferdinand Hiller. Geschrieben
im Jahre 1834." Sie bestand aus zwölf Nummern. Auf jene
Gruppe von drei Gedichten folgten Lieder aus dem Zyklus
„Kitty", den Elster in der Nachlese I, 52 abgedruckt hat, nämlich
die Nummern IV, I, XI, V, X. II

, III. Hinter XI und V finden
sich eingeschoben die beiden Gedichte Katharina 8 und Hortense 3 >

).

Die Gedichte, die in zeitlicher Reihenfolge und in einem geschlossenen
Zusammenhang, wie wir ihn sonst kaum finden, ein Pariser Liebes»
abenteuer des Dichters mit einer englischen Schönen behandeln,

zerfallen chronologisch in zwei Gruppen. Die ersten drei Lieder samt
dem neunten (Hortense 3

) gehören ins Jahr 1834, die andern sind
wohl sämtlich 1831 entstanden. Es scheint hier deutlich, daß Heine
zwei verschiedene Erlebnisse, von denen jedes in seiner Zeit seinen
poetischen Niederschlag gefunden hatte, zu einem zusammenschweißte.
Jene Lieder des Jahres 1834 haben mit dem Kitty-Zyklus gar nichts
zu tun. Sie stellen sich in ihrer Form vielmehr zu den „Vaudeville»
liedchen" der „Verschiedenen", in die auch später lein einziges Lied
der Kitty-Gruppe aufgenommen wurde. Schon im „Morgenblatt",
das mit anderen Gedichten vermischt auch neben jener Gruppe ein»

»
) Die Handschrift is
t

publiziert in der „Rheinischen Musil- und Theater»
zeitung" 19 10, Nr. 2b, wozu noch eine Besprechung m Nr, 28/29 derselben
Zeitschrift lommt. Vgl. auch Nassen a. a. O-
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zelne Nummern aus dem Iah« 1831 enthält, is
t der Zusammen»

hang gelockert und später von Heine gänzlich aufgelöst.
— Sonst

sind die einzelnen Lieder der i
n Frage kommenden Gedichtgruppen,

die Heine in den Jahren 1835 bis 1840 in verschiedenen Zeit»
schriften veröffentlichte, selten durch ein geistiges Band miteinander
verknüpft. (In Betracht zu ziehen is

t

noch die „Mittelnachtszeitung"
von 1836) Es sind einzelne abgerissene Stimmungsbilder, zuweilen
mit selbständigen Überschriften versehen (Clarisse 5

,

Hortense 3
, 5
,

Angelique 9
, Emma 3
,

tt
,

Katharina 1). Gelegentliche Äußerungen
über einzelne Gedichte oder einen Zyklus von Heine selbst (vgl. die

Briefe an Laube vom 27. Sept. und 23. Nov. 18.'l5) sind nur allge»
meiner Natur, und ihre Deutung nicht zweifellos, so daß weitere

Schlüsse daraus nicht gezogen werden tonnen. Zuweilen scheinen
auch einzelne Verse auf bestimmte Personen hinzudeuten, z. B. auf
Mathilde Mirat, die Heine 1834 kennen lernte; aber ein über»
zeugender Beweis laun für alle diese Dinge nicht geführt werden.
Der Zyklus „Katharina" macht am meisten den Eindruck, als

habe Heine ihn zu einem Reservoir gemacht für die Gedichte, die

in anderen Gruppen leinen geeigneten Platz fanden. Wegen des

interessanten Motivs beachtenswert is
t das 183'> entstandene 7
.

Gedicht,
das Heine in dem ersten der oben zitierten Briefe an Laube diesem
für den „Almanach der Schönheit" angeboten hatte, befürchtend,
daß es „des freien Tones halber" nicht gedruckt werden könne.
Der Heiland blickt die Geliebte des Dichters so freundlich und gütig
an, daß diesen Eifersucht berührt und er sich im Himmel gcnilrt

fühlt. In demselben Brief bemerkt Heine, daß dieses Gedicht mit
drei anderen, die er mitgeschickt habe, zusammengedruckt werden muß.
Um welche andern Gedichte es sich dabei handelt, kann ic

h

nicht
feststellen. Die Annahme von Daffis (H. Heines Briefe II

,

57), der
die vier Lieder mit den ersten vier Nummern der „Mitternachts»
zeitung" identifiziert, hat wenig Wahrscheinlichkeit. Bemerkt se

i

noch,

daß Heine hier mit dem Tempus wechselt. In allen anderen Gedichten
finden wir das Präsens, nur hier das Präteritum als notwendige
Folge der Traumfiktion. — Nr. 1 und 9 halten als Prolog und
Epilog die ganze Abteilung „Katharina" zusammen. Sie behandeln
dasselbe Thema: ein schöner Stern is

t in der Nacht des Dichter»
Herzens aufgegangen, und mit ihm lehren plötzlich auch die Lieder

zurück.
—
„Friederike" und „Katharina" mutzte» gesondert behandelt

werden, da si
e in der Masse der übrigen Liebeszyllen eine isolierte

Stellung einnehmen und auch durch die beiden großen Gedichte
„Tanuhäuser" und „Schöpfungslieder" deutlich von ihnen getrennt sind.
Die Anordnung dieser anderen Gedicht« is
t im großen und
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ganzen ebenso wie im „Salon". Aber der Stimmungsgehalt in
ihrer Gesamtheit hat sich gewandelt. Die Lyrik des „Salon" konnte
nur verstanden werden, wenn wir uns die seelischen Kämpfe ver»
gegenwärtigen, die Heine hatte durchmachen müssen. In noch höherem
Grade gilt dies von den „Neuen Gedichten". Schon ein zeitgenössischer
Kritiker der „Allgemeinen Zeitung" (14. Okt. 1844), der richtig
bemerkt, „daß Heine nicht mehr der große Lyriker ist, der einst
mitten unter Beziehungen des modernen conventionellen Lebens die

tiefen Naturkliinge des Herzens anschlug", sagt weiter unten bei der
Besprechung der „Vaudevilleliedchen" der „Verschiedenen", si

e

ge»

währten „mehr ein subjektives, pathisches, als ein an und für sich
wirkendes rein literarisches" Interesse. „Diese neuen Heinischen
Lieder setzen . . . genaue Bekanntschaft mit den schriftstellerischen und

selbst persönlichen Antecedentien ihres Verfassers voraus."

Zehn Jahre waren seit dem Erscheinen des ersten „Salon"-
Nandes verstrichen, Heine hatte jenseits des Rheins einen neuen

häuslichen Herd an der Seite Mathildens gefunden. 1843 hatte er

nach zwölfjähriger Abwesenheit wieder deutschen Boden betreten.

Therese scheint ihm hier äußerst liebenswürdig entgegengekommen zu
sein, aber „die zärtlichen Gluten, die großen Flammen, Sie waren

erloschen unterdessen". Die spöttischen Verse der „Alten Rose" im

zweiten Buch des „Romanzero" waren seine Antwort. Es darf daher
nicht wundernehmen, wenn Heine aus dem Liedermaterial, das dem

„Salon" zugrunde lag, gestrichen hat, was an die Zeit vergangener
Liebesleiden in Deutschland erinnerte. Im „Salon" suchte Heine
von den wehmütigen Erinnerungen loszukommen, indem er eben

diese Erinnerungen zum Gegenstände seines Witzes machte; von dem
Gedanken an die Heimat selbst aber ließ er nicht. Jetzt hat er völlig
damit gebrochen: jene Gedichte des Zyklus „Elarisse", die sich auf
Thereses Hochzeit beziehen, sind verschwunden. Wenn ein neuer
Liederfrühling das Bild der Heimat wieder vor die Augen des
Dichteis zauberte, so sind das für ihn nur Träume — si

e ver»

bleichen, si
e

verhallen (Katharina 9). Überhaupt hatte ihn der Besuch

in Deutschland ernüchtert. Noch 1839 fühlte Heine sich i
n Gedanken

„so wohl daheim, in Schildas teurem Eichenhain". Jetzt schüttet er
im Wintermärchen „Deutschland" die volle Schale seines frechen

Hohnes über das Vaterland aus. Der Zwiespalt zwischen Heimat
und Exil, in den Heine während der ersten Pariser Jahre hinein»
geraten war, und der sich in der Lyrik des „Salon" abspiegelte,
hatte sich gemildert. Zahlreiche Briefe bezeugen es, wie Heine sich
aus den seelischen Kämpfen, die immer mehr an seinem Inneren
zehrten, heraus nach Ruhe sehnte. Aber si

e war ihm nicht beschieden;
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im Gegenteil, etwas Schlimmeres kam, die Tragik seines Lebens:
die Zerrissenheit in seinem eigenen Ich. Weder das Hochgefühl des
Siegers noch die kluge Resignation des Verzichtenden waren die Er»
getmisse des aufgegebenen Kampfes, sondern der bittere Pessimismus
des Unterliegenden und zerstörende Selbstverachtung. Den „Gemein»
pllltzschwall von Hochgefühlen" sich vom Halse wünschend, tritt der

Dichter des Buchs der Lieder in frivolen Versen alle edlen mensch»
lichen Triebe in den Schmutz. Wie er nicht nur die Macht seiner
Liebe verspottet, sondern auch den kurzen Liebestaumel, der ihm
vorübergehend Betäubung schaffen foll, nach dem Genuß zum Gegen»

stand seines zynischen Hohns macht, so sieht er im Weibe nicht mehr
eine veredelnde und läuternde Kraft, sondern nur die Verkörperung

sündhafter Begier und schlangengleicher Falschheit. Die innere Kraft
und der Wille, sich davon frei zu machen, fehlen ihm, der nie eine
große sittliche Natur war. Aschermittwochstimmung und Untreue der
Geliebten werden die Hauptmotive der Gedichte, die in der Samm»

lung des Jahres 1844 die Lyrik des ersten „Tlllon">Banoes er»
weitern. Ls se

i

bemerkt, daß diese Gedichte nicht etwa alle erst in

der Zeit nach 1834 entstanden sind: das Entscheidende ist, daß Heine

si
e

jetzt erst in die „Verschiedenen" einreiht Diese Motive — für
mehrere Lieder des Zyklus „Katharina" (Nr. 1

,

2
, b
,

6
)

haben wir
sie bereits als charakteristisch bemerkt — werden jetzt bedeutend
stärker als in früheren Jahren betont, ohne jedoch allein herrschend
zu werden: denn Heine konnte bei seiner nervösen Sensibilität leine

einzelne Stimmung, sonder» nur gewisse Haupttöne festhalten
(vgl. R. M. Meyer. c>, a. O. S. 96). Die Sehnsuchtsklänge, die
im „Salon" dominierten, sind keineswegs beseitigt, aber si

e

klingen

gedämpfter. So sind gleich zu Anfang die herrlichen Verse der
„Seraphine" unangetastet geblieben, von einer unerheblichen Kürzung
des sechsten Gedichtes abgesehen. Schon nicht mehr dieselbe Reinheit
zeigt das Gedicht in der französischen Übersetzung, die Heine in

seinem Todesjahr unter dem Titel .,^u dor»l ä« !<
i

m»i" vor»
bereitete. Dort finden sich nach Nr. IN l— Nr. 12 der „Seraphine", da
Nr. 9 und lt» fehlen) zwei eingeschobene Strophen. Die erste behandelt
das Motiv, daß die Liebesglule» nach unserem Tode wieder in die Hölle,

woher si
e

einst gekommen, zurückgehen: die zweite malt dieses Thema
weiter aus: „rnur »«8 m»»<!il» lou>i!e»ux,

l'nul »on eui«ln»>;e illlsrulll,

IIn l>»u plu» le^rible qu» oelul
<)ui » llö^» »ei-vi » lortu»«»
I^eo mllll^r» <le l »mu»».'

,Legia«, a. ». O, S. 209 f.>
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Deutlich zeigt sich das fünfte Lied des folgenden Zyklus
„Angelique", das aus einem anderen Zusammenhang herausgelöst

ist. Heines Bemühungen, sich schmerzliche Erinnerungen vom Leibe zu
halten :

„Dann mußt du mir nie von Deutschland reden,
Ich kanus nicht vertragen, es hat seine gründe,"

Dieses Gedicht samt den zwei benachbarten is
t an die Stelle

der Nummern 4— 6 der Fassung im „Salon" getreten. Das erste
von ihnen, das dort in die Gruppe „Jolanthe und Marie" ein»
geschaltet war, schließt jetzt gut an Nr. 3 an. Das Motiv der
„braungestreisten Lüge" in des Mädchens Augen, die Heine ihr
beim Küssen zuhält, bereitet das Thema der Untreue vor, welches
das 6

.

Gedicht beherrscht. Diese Ernüchterung nach dem Sinnen»

rausch hatte das 8
.

Gedicht im „Salon" angedeutet; das wird nun
von Heine in den folgenden neuen Strophen farbenreich ausgemalt
bis zu jenem komisch»pathetischen Schlußvers: „Weib, bedenke, daß
du Staub bist". Den Zyklus „Diana" hatte Heine den beiden ersten
Auflagen ferngehalten, vielleicht beeinflußt durch eine Warnung
Gutzkows; erst von der dritten an finden wir ihn wieder.
Mit derselben inneren Anordnung wie im „Salon" folgt die

große Gruppe, welche mit einem Prolog und einem Epilog die drei
Zyklen „Hortense", „Einrisse" und „Jolanthe und Marie" ein»
schließt. Die Veränderungen, die Heine mit den beiden letzten Zyklen
vorgenommen hat, sind bereits angedeutet. Einen neuen, aber keines»
Wegs fremden Ton schlagen die letzten Verse der „Clarisse" an:

Nur wissen möcht' ich, wenn wir sterben,
Wohin dann unsere Seele geht?"

Die Antwort des verbitterten Dichters kennen wir bereits aus dm
eingeschobenen Strophen der französischen „Seraphine" »Übersetzung.'" Die Abteilung „Hortense" hat die reichste Erweiterung er»

fahren. Den Kern bilden die bekannten Verse aus dem „Freimüthigen"
und dem „Salon" mit dem Thema: eine gelegentliche Bekanntschaft
zerrinnt wie ein falscher Traum, noch ehe si

e

recht begonnen. Er»
lennbar is

t

hier bereits der Keim für das Motiv der Untreue, das
nun mit Anschluß an die alttestamentliche Erzählung vom Sünoenfall
ausgesponnen wird. In dem folgenden 5. Gedicht, das in der Hand»
fchrift mit einer Reminiszenz an Goethes „West»östlichen Divan"
als „Buch des Unmuts" bezeichnet ist, läßt das alte und doch ewig
neue Wort des Königs Salomo „das Weib is

t bitter" den Dichter
resigniert erklären: „Lust und Liebe is

t

auf lange jetzt begraben",
was freilich folgende Zyklen widerlegen. Drei Strophen der „Mitter»
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nachtszeitung", die das Thema noch weiter ausführen, hat Heine
bei der Redaltion der „Neuen Gedichte" gestrichen. — Wie Tann»
Häuser nach Bitternissen schmachtend die schöne Frau Venus verläßt
und schließlich doch wieder in die schwülen Liebesgrotten des Mons
Veneris zurückkehrt, , ohne durch den Tod einer reinen Elisabeth
Erlösung zu finden, so folgt auch Heine wieder den lockenden Tönen

seiner begehrlichen Sinnlichkeit. Auf und ab geht es im Faschilrgs»
laumel der Liebe. Hier hebt der Dichter wie Bagiratha in jähr»
tausendelangen Bußübungen vergeblich die Arme zu der Geliebten
empor (Emma 1), bis ihm ein blinzelnder Seitenblick das höchste
Glück verkündet; dort is

t
nicht einmal ein einziger Kuß der Lohn

für monlltelanges Lieben (Emma .">), bis der Dichter sich selbst im
Wirrwarr seiner Gefühle fragt: „Ward ic

h

närrisch durch die Liebe?
Oder is

t die Liebe selber nur die Folge meiner Narrheit?" Nächt
liches Grübeln bringt ihn endlich zu der Erkenntnis von der Ver
gänglichkeit alles Irdischen:

„Ach. da« Ende is
t

i° trübe!
Nach der boldcn Licdcsnot
Kommen Nöten ohne Liede,

Noch dem Leben lomml der Tod."

Zum Schluß noch einige kurze Bemerkungen über die metrischen
Verhältnisse in den Liebeszytlen. Wie in allen seinen Dichtungen

hat Heine auch hier darauf sorgfältig geachtet, daß die äußere
rhythmische Form dem inneren Gehalt entspräche. Um etwa eine

raschere Bewegung zu kennzeichnen, führt er Dalwlen in trochäische,
Anapäste in jambische Versc ein, zuweilen so stark, daß si

e das

Übergewicht über die zugrundeliegende metrische Form gewinnen
(Angelique 5

,

Jolanlhe und Marie 3). Trochäische und jambische
Verse verteilen sich in etwa gleicher Anzahl auf alle Zvtlen, doch so

,

daß bei jenen durchaus vierhebige Verse herrschend sind, bei diesen
dreihebige mit ihnen wechseln. Was den Versausgang anbetrifft, so

überwiegt bei weitem das Prinzip der wechselnden Kadenz. Durch»
gehend klingender Versausgang is

t seltener-, in allen Versen stumpfe

Kadenz hat nur ein Gedicht (Katharina I). Wie der Wechsel zwischen
männlichem und weiblichem Versansgang vorherrscht, io is

t am

häufigsten die Reimbindung des zweiten mit dem vierten Verse einer
Strophe, während der erste und dritte reimlos bleiben, i^fter lehrt
dann noch die Rcimbindung »>,«.!> wieder, während einige ander«

sich nur ganz vereinzelt finden, so »»ob (Katharina 1), »ob»
(Diana I, Emma 5

,

Katharina 3, st>: die Verse 2 und 3 sind reimlos
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in Emma 4; ganz ohne Reim sind nur zwei Gedichte (Angelique 9
und Kathanna ?).
Die Frage, ob Heine bei der Komposition der Gedichte auf

ihre metrische Form Rücksicht genommen hat, darf in einigen Fällen
bejaht werden. Die Zyklen „Seraphine" und „Emma" lassen in

dieser Beziehung eine gewisse Einheitlichkeit erkennen. In der ersten
Gruppe finden' wir meist jambische Strophen mit abwechselnd männ

lichen, aufeinander reimenden, und weiblichen Versausgängen. Die
Lieder der Abteilung „Emma" bestehen aus trochaischen Versen mit

wechselnder Kadenz. Einen anderen metrischen Bau hat nur das erste
Gedicht, das überhaupt formell und inhaltlich eine Sonderstellung
in dem ganzen Zyklus einnimmt. Die Zyklen „ Einrisse" und

„Jolanthe und Marie" bezeugen gleichfalls, daß Strophen, die sich
nach Stimmung und Inhalt von ihrer Umgebung unterscheiden,
ebensowie solche, die nur vorübergehend eingeschoben wurden, einen

metrischen Typus aufweisen, der von dem der anderen Lieder des

betreffenden Zyklus verschieden ist. — Wie oben gezeigt, scheint das
Gedicht „Katharina" ein Reservoir gewesen zu sein für Lieder, die
in anderen Gruppen keinen geeigneten Platz fanden. Die Annahme
wird gestützt durch eine Betrachtung der verschiedenen metrischen
Formen. Das jambische und trochäische Verse beständig wechseln,
will nicht viel besagen, eher schon, daß sich in de» einzelnen Gedichten
neben Versen mit wechselnder Kadenz (2

—4, 6, 8) auch solche mit
durchgehend weiblicher (5, 9 und mit kleinen Ausnahmen 7) und

männlicher (1) finden. Dazu kommen noch seltener auftretende Reim»
bindungen. Endlich hat das Eingangsgedicht des Zyklus allein den
Typus 2»db.

Diese rein formalen Momente der Verstechnik sind natürlich
bei Fragen nach der Anordnung der Gedichte nicht zu überschätzen,
doch dürfen si

e gerade bei einem Dichter wie Heine, 4>em der Inhalt
nichts, die Form alles war, nicht vernachlässigt werden.

Zur Interpretation
Christian Morgenstern scher Gedichte.

Von Leo Spitzer in Bonn.

In einem meisterhaft feingewebten und tiefsinnigen Aufsatz
(Euphorion XXII, 639 ff.) hat Schuchardt gezeigt, wieviel Probleme
und wieviel Problematisches die Zurückfühlung der Grotesken Christian
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Morgensterns auf die Motive, die den Dichter angetrieben haben
mögen, in sich birgt, und die Berechtigung der Erforschung des Hie
st nuno, des uns sprachlich und literarisch Umgebenden, anerkannt.
Vorbei is

t es mit dem Vorurteil, das frühere Perioden der Literatur»

Wissenschaft dem Neuen und Zeitgenössischen geringschätzig, ja feindlich
gegenüberstehen und selbst Allergrößte, wie Schuchardts Bonner Lehrer,
Ritschl, an einer Vorlesung über Goethes Faust lmno 1841 „das
pikante des Stoffes" beanstanden lieh^). Wir wissen heute das, was
wir, Goethe travestierend, so ausdrücken können: Willst du das Ge«

schichtliche durchschreiten, geh nur das Gegenwärtige aus nach allen
Seiten! Daraus schöpfe ic

h den Mut, einige von Schuchardts Wer-
tungen, die sich manchmal von den in meiner Abhandlung „Die
groteske Gestaltungs» und Sprachkunst Christian Morgensterns" (in
„Motiv und Wort", Leipzig, Reisland 1918) geäußerten, entfernen,
nochmaliger Erwägung zu unterwerfen:
S. 647: „Von ganz klarer Bedeutungslosigkeit is

t

.Fisches
Nachtgesang' (Gsalgenliederl 13): — >^ ^^^^< usw.; die

Zeichen sagen nichts und die Fische sprechen nicht".

Ich setze das „Gedicht" in der Form her, wie es im Original»
text steht:

^ ^> ^ >^

>^ ^ »^ <^

>^>v^ >^ !»!

Meines Trachtens bedeuten die Zeichen ein metrisches Schema
mit Auf- und Abgesang und einem Mittelteil: die Zeichen sind also
die dem Metriler wohlbekannten Länge» und Kürzezeichen. Und das
Singen oder Sprechen der Fische besteht in — stummem Mund»
öffnen und »schließen, indem das in der Ruhelage befindliche ge»

schlössen? Fischmaul durch den (Länge-) Strich, da« offene durch die

Rundung (das Kürzezeichen) dargestellt ist. Es liegt also »
) ein

>
)

Ich entnehme diese» „pilanlc" Detail Rud. Meißner« »ufsatz .Der
ssermanistilche Unterricht »n der Universität Vonn 1818— 1»11" (Annale» de« lnft.
«nein« für den Niederrhein, Heft CIV, S. 107).
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sprachlicher Witz vor (die stummen Fische singen, indem si
e nur die

zugehörigen Mundbewegungen ausführen), d
) ein graphischer Witz

(die metrischen Zeichen werden als Nachbildung der Mundbewe
gungen gefaßt). Das metrische Schema darf nicht vereinfacht werden

(wie bei Schuchardt), weil sonst die Darstellung des zuerst ge>
schlossenen, dann des langsam und allmählich anwachsenden
Schnappens und endlich des Endes des Schnapp'Hymnus nicht
klar wird. Der sprachlich-graphische Doppelsinn is

t

gewissermaßen
ein Rätsel, das der Autor dem Leser aufgibt: hat dieser des Rätsels
Lösung gefunden, so stellt sich die Lösung der Spannung ein und

wohl auch die humoristische Wirkung, die Schuchardt vermißt.
S. 649: „Auch das Hab' acht, welches in dem ,Gebet' der

Rehlein (G^algenlieder^ 6
) das halb neun usw. vorbereitet, is
t mir

unverständlich."

Ich setze wieder das Gedicht „Das Gebet" in «xtenso her:

Die Reblcin beten zur Nocht,
Hab acht!

Halb neun!
Halb zehn!
Halb elf!

Halb zwölf!
ZwLlf!
Die Relflcin beten zur Nacht,
Hab acht!
Sic falten die kleinen Zehlein,
Die Rehlein,

Das Hab acht! bereitet, wie ic
h glaube, nicht nur durch den

lautlichen Anklang an die folgenden halb . . . auf diese vor, sondern

is
t beidemal auch, wie die Interpunktion zeigt, ein Nachtlang zu

dem vorangehenden Vers; das Hab acht steht also im selben rhyth
mischen Verhältnis zu Die Rehleün beten zur Nacht wie der
letzte Vers des Gedichts die Rehlein zu seinem Vorgänger: ein
Echo des Sprechers im Walde — und vielleicht auch eine Selbst«
lorrektur, die der Sprecher mit Rücksicht auf den Hörer (Leser)
vornimmt. Das Hab acht!, das sich an diesen wendet, is

t

für die

Pointe des Gedichts wesentlich: Das Gebet der Rehlein is
t

nämlich
ebenso ein Bluff wie Fisches Nachtgesang; wie dort eine gewisse
Rhythmik graphisch uns vorgezaubert wurde, so hier gewissermaßen
ein Anwachsen der Geisterstimmung: das Hab acht! spannt uns auf
allerlei Gespensterspuk und langsam und allmählich rückt die Geister
stunde heran. Und im Augenblick, da die Spannung des Lesers aufs
höchste erregt ist, da das dumpfe Wort „Zwölf!" fällt, is

t

auch das

Gedicht zu Ende: es folgt nur mehr der einesteils selbstverständlich?
Eufth»rion, XXIH. 7
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und anderseits wieder doch lindlich naive (fast möchte man sagen:
„herzige") Zug des Händefaltens der anmutigen Tiere. Die Geister'
stimmung löst sich m ein harmloses Idyll auf und der Leser is

t

enttäuscht, geprellt, auf einen unerwarteten Abweg geführt. Das
Hab acht! is

t

ebenso wichtig für die Erregung der Spannung wie
das nachklingende die Rehlein für deren sanfte, wie selbstve»
stündliche Lösung, karturiuut mout«8 et uuseitur riäioulus —
ezpreolus . . .
S. 644 äußert Schuchardt von den Versen des Gedichts

„Der Zwi" (Palma Kuntel S. 59:

„El hatte außer eine», Kopf
Noch einen zweite» Kopf, am Knie,
Weshalb man ihn auch hieß den Zwi"):

„Das .Knie' bleibt ohne Erklärung" (bei Morgenstern oder bei
mir?). Da der Zwi dem Individuum das Dividuum gegenüber»

setzen will („ein Körper, denkt euch, und zwei Ich"), so handelte es

sich für Morgenstern darum, ein körperliches Symbol des ursprünglich
geistig gefaßten Problems zufinden: es bot sich ihm die Möglichkeit,
etwa einen Ianuslopf oder Zwillingstöpfe einem Körperrumpf ent-
wachsen zu lassen

— aber dann hätte er doch nicht das „Äug in

Aug sich Sitzen" der zwei Ich vertörpern können: der Ianuslopf
enthält einander abgewandte Gesichter (nicht Köpfe, die Träger
eines Autonomiebewußtseins sein könnten), die Zwillingsköpfe sind
sich auch zu nahe, um einander „kritisch" gegenüberzustehen. Der
Kopf am Knie ist, besonders beim Sitzen, dem den Rumpf krönenden

in objektive Ferne gegenübergcrückt. Morgenstern hat also aus der
Logik der Anschauung, aus einer Art Physik des Unphysitalischcn,
heraus den Kniclopf gewählt. Hinzu kommt noch, daß auch sonst
Morgenstern das Knie verselbständigt und mit den Funktionen des

ganzen Organismus betraut: in den Galgenliedern S. 20 wandert
ein Knie „einsam durch die Welt", abgelöst von seinem Mann, der

erschossen wirt». Endlich noch ein sprachlicher Antrieb: Kniekehle
läßt leicht einen Knielopf entstehen. Wenn französisch il » I» tet«
eorum« le Asnou, italienisch n» il cr»ni« nu6o com« il Awoeenio
auf einen Kahlkopf gesagt wird, so haben wir übrigens denselben
Vergleich. Die philosophische Vorstellung des Dividuum hat Morgen»

stern von Mauthner entlehnt, die äußere Symbolisierung hat er
au« seinen Anschauung«- oder aus sprachlichen Erinnerungsbildern
geschöpft.

Die erwähnten drei Fälle zeigen, wie schwer es ist, das
irrationell Gebotene rationell aufzulösen. Es wäre mir eine Freude,
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wenn meine Deutungen den einen oder anderen Leser und vielleicht
gar Meister Schuchardt zu überzeugen vermöchten. Jedenfalls aber

fe
i

diese typische Philologenpoesie der weiteren Erkundung durch die
Philologen wärmstens anempfohlen!

Auch in der allgemeinen Beurteilung des Morgensternschen

Dichtelethos entferne ic
h

mich vielleicht etwas von Schuchardt, der

S. 652 fchreibt: „Morgensterns Grotesken mögen Beispiele zu
Mauthners Kritik fter Sprache) liefern, aber eine Absicht läßt sich
nicht erkennen, uoch annehmen; es läßt sich aus dem Dichter kein
Sprachkritiker herausschälen, noch weniger ein Erkenntnistheoretiker . . .

Halten wir uns doch an das Bekenntnis des Dichters selbst, der in
jenem >von mir veröffentlichten) Nriefentwurf sagt, daß die Grotesken
für ihn „bloß Neiwerlchen, Nebensachen bedeuten, nur ein bißchen
geistige Leichtigkeit verbreiten, die Phantasie beleben", und kommen
wir ihm mit etwas Kongenialität entgegen!" Die Dichter vom
Schlage Morgensterns (Heine usw.) wollen wohl Zwiefaches: ernst
wirken und scherzen auf einmal und, je nachdem, wollen si

e

meist
dort ernst genommen werden, wo si

e

scherzen, scherzhaft' wirken, wo

si
e

ernst tun. Es is
t das Blague, Eitelkeit, wenn man will, aber

dem romantischen Skeptiker inhärent. Jener Briefstelle, die die Er»
zeugung der Galgenlieder zum rauschenden Leerlaufen des Geistes-
apparats erniedrigt (gegenüber philiströsen Ernstnehmern), läßt sich
der 1904 geschriebene Abschnitt „Wie die Galgenlieder entstanden"
(an der Spitze der postHumen Sammlung „Der Gingganz", Berlin
1919 veröffentlicht)^ gegenüberstellen, der offenbar den Leichtnehmern
entgegentritt: „Die Galgenpoesie is

t ein Stück Weltanschauung. Es is
t

die skrupellose Freiheit des Ausgeschalteten, Entmaterialisierten, die

sich in ihr ausspricht". Was sollen wir alfo glauben? IßnolkdiiuuL.

Gin Schlüssel zuWann« „Buddenbrooks".
Von Arthur Laudien in Düfseldorf'Oberkassel.

Thomas Mann schildert in seinen „Buddenbrooks" den Verfall
eines alten Patriziergeschlechtes. Fragt man sich, warum die vier
Generationen haben zugrundegehen muffen, so regt sich mancher
Widerspruch im einzelnen gegen die Komposition, auch der Grund
gedanke leuchtet nicht ein. Den Schlüssel zum tieferen Verständnis
gibt die Theorie eines Irrenarztes. Fr. Lange, der felbft einem
„alten" Geschlcchte entstammt, gibt in seinem Buch „Geschlechter"
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(Kopenhagen 1904) eine ausführliche Beschreibung der Symptome

solchen Verfalls, der in der Regel vier Generationen zu seiner
völligen Auswirkung brauche. Danach seht der Niedergang unmittelbar

nach der Kulmination des Geschlechtes ein, und zwar so langsam
und unter solchen Merkmalen, daß nur ein geübtes Auge si

e

finde.
Derjenige Abkömmling, der den Wendepunkt bezeichnet, fcheint keines»

Wegs entartet. „Sein körperlicher Habitus is
t

oft schmuck und frei;
mit Gewandtheit bewegt er sich im Dasein; eine fein entwickelte
körperliche und geistige Elastizität gibt ihm oft ein angenehmes und

gewinnendes Gepräge. Er is
t das Ideal eines Zuhörers und Zu»

schauers; aber es fehlt ihm an Initiative und Kraft zum Handeln.
Mit iem hübsch und harmonisch entwickelten Körper is

t

hier eine

versagende oder doch unregelmäßige Hirntraft verbunden." Je weiter
der Verfall fortschreitet, um so mehr schwächt er das kalte Verstandes»
mäßige Denken und die Willenstraft und entfesselt dafür das Er»
tenntnis» und Gefühlsleben, das sich seinerseits schnell zu ungezügelter,
gewaltsamer Leidenschaftlichkeit steigert. „Was also dieser Menschen
Stärke und Waffe im Leben ist, is

t die scharfe Einzelauffassung, die

volltönende Stimmung, die feine Eindrucksempfänglichkeit und die

brechende Reflexion. Beim gesunden Menschen, in dem die Reflexion,
die scharfe, kritische Erwägung noch die Persönlichkeit beherrscht, is

t

es die Wissenschaft, die überlegene Verwaltungsfähigleit oder die
disponierende Geschäftstüchtigkeit, die das Bild beherrscht. Hier unten
dagegen, auf der gleitenden schiefen Ebene der Degeneration, is

t

es,

wenn die Leute eine besondere Begabung haben. Hie Kunst, die man
in allen ihren verschiedenen Nuancen antrifft", bis die letzten Künstler
nicht mehr Herr ihres Stoffes sind, sondern, schwache und wider»

standslose Gestalten, von diesem übermannt werden und ihm völlig

machtlos gegenüberstehen. „Von diesem Standpunkt laufen die Linien

in steiler und stolpernder Fahrt weit«- nieder, bis si
e in einer kurzen

Zeit innerhalb der Grenzen der Geisteskrankheit oder der Irren»
anstallen landen."

— Den Grund solchen Verfalls fucht Lange in der

urinsauren Diathese, die zu einer „uratischen Degeneration" führe.
Manns Roman is

t eine Geschichte der urinsauren Diathese

durch vier Generationen. Das als Eingangsszene so ausführlich be»

schrieben« Festessen und die auch sonst erwähnte überreiche schwere

Kost bei sitzender Lebensweise bedeutet den Beginn und das treibende
Moment des ganzen Verfalls. Der Hausarzt Grabow sieht wohl
den Abgrund, hat aber ebensowenig wie der Geistliche d« Willens«
kraft, das Übel mit der Wurzel auszurotten. „Strenge Diät — ein
wenig Taube. — ein wenig Franzbrot" lautet stets sein für den
Augenblick zu empfehlendes Rezept. Selbiges Fest bedeutet zugleich
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auch den Kulminationspunkt des gesamten Geschlechtes und den „nur
für ein geübtes Auge" wahrnehmbaren Wendepunkt. Der Alte is

t

nicht der Begründer der Größe, das is
t

vielmehr der frühere „Heeres-
lieferant"; unser „Großvater", M. Johann Buddenbrook, hat der
Arbeitsamkeit seiner Vorfahren nun' den äußeren Glanz hinzugefügt.
Er hat noch das Natürliche, Kernige, Gesunde jener Emporstrebenden;
seine Arbeitskraft fußt auf kraftvollem Selbstvertrauen, das durch
keine krankhaften Selbstbeobachtungen gehemmt wird. Nicht von
ruhiger Überlegung gemeistert is

t
höchstens fein leidenschaftlicher Haß

gegen seinen ältesten Sohn, den Zerstörer seines Liebesglückes. Aber

sein anderer Sohn, der „Konsul", is
t

trotz seiner gut entwickelten

Gestalt nicht mehr von altem Schrot und Korn. Wohl kann er zu
Zeiten erstaunliche Tatkraft und rücksichtslosen kaufmännischen Sinn
bekunden, aber im allgemeinen is

t er zu gedankenreich und feinfühlig,
um sich mit lustiger Frische in den Kampf ums Dasein zu stürzen.
Warum steht er nach Schluß jener geselligen Veranstaltung auf
dunkler Straße und starrt bedrückt zu seinem Hause empor? Ihm
fehlt das sichere Vertrauen auf seine Kraft, er leidet unter dem

Gefühl seiner ungeheueren Verantwortlichkeit der Firma gegenüber.
—

Er neigt dazu, dem Zollverein als etwas Großem seine Anerkennung
zu schenken, wenn er als Kaufmann auch durch ihn beeinträchtigt
weiden sollte^ er mag einem Napoleon nicht die Hochachtung wegen

seiner Leistungen versagen, wenn ihm dessen blutige Kriege auch als'

unchristliche Gräuel erscheinen. Ihn wandelt bisweilen eine senti
mentale Sehnsucht nach der Natur an; seine Frömmigkeit is

t weit

über das schlichte selbstverständliche Gottvertrauen der Väterzeit
hinaus ein gefühlsseliges Erfülltsein von Gottes Allmacht und
Liebe. — Seine vier Kinder sind bereits in erster Linie Nerven«

menschen und von schwacher Organisation. Ihr Leben is
t

je länger
um »

so mehr ein Verlangen nach Nervenreizen. So verschieden auch
Thomas und Christian, Toni und Klara sind, die Stetigkeit des
Denkens, der Wille und die Kraft zu gleichmäßig angespannter
'Lebensarbeit sind ihnen versagt. Sie altern sämtlich vor der Zeit
und wellen früh dahin. Die jüngste Generation, vertreten durch
Hanno, gehört von Geburt an nicht mehr in diefe Welt. Betätigung
der Lebensfunktionen bedeutet hier ein Leiden am Leben.

— Der
Großvater spielt im Familienkreis die Flöte; es sind einfache, un<

gekünstelte Weisen, bald graziös, bald voltsliedartig getragen, aber
niemals Virtuosenstückchen. Der Konsul is

t

nicht ausübend musikalisch,

gibt sich aber gern unter dem Einfluß der Töne einer weltentrückten

Verträumtheit hin. In der nächsten Generation is
t

dieser Zug an

Johann so stark, daß er wohl mitbestimmend bei der Wahl der
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Violinvirtuosin zur Gattin wirkt, während Christian, an sich un>

musikalisch und verlottert, in der Nachäffung von Musilvirtuosen
erstaunliche Geschicklichkeit zeigt. Hanno schließlich is

t wie schwach
im Rechnen, so begabt für Musik, nur daß er nicht der Herr,

sondern der Sklave seiner Kunst ist.
Ob Mann genanntes Buch des Arztes kennt, hat er bisher in

der Öffentlichkeit nicht bekanntgegeben. Daß er aber für medizinische
Fragen lebhaftes Interesse hat, beweisen viele Stellen seines Romans,
und da auch er ein düster blickender Abkömmling eines alten Ge>

schlecht« ist, so is
t

seine Vertrautheit mit jener Theorie um so wahr«

scheinlicher.

Vliszelen.

Zu Schilters ÄVersetznngen des ßuripides.

E» is
t

bereits mehrfach »»«gesprochen, daß Schiller, d» ihm gründliche
Kenntnis de« Griechischen fehlte, sich für die Übersetzung seiner Euripideldramen
sehr en><an die lateinische Version de« Iosua Barnes (in dem I^ipül»« »umtu
ü. 8. 8u!!lsrli 1778—88 hergestellten Neudruck der Orforder Euiipidr«au«gabe
«x reoenninn« Larnueli» »u»ßi-»vs U. 0., Oxou, 1778), sowie an die franzlsifche
'Übersetzung im 1'nßztr« ck«8 (lrees r»»r >« ?. Lrumo^ (in der neuen Auflage
von zl. rr«vu8t, r«s!» 1 785/6) gehalten hat. Schiller erwähnt diese Bücher in
den Anmerlungen sowie in den Briefen an Körner: genaue Untersuchungen Haben
seine Angaben bestätigt. Ferner is

t

die deutsche Übersetzung von Steinbrüche!,
Tragische« Theater der Griechen (Zürich 1783) gelegentlich benutzt, deren Spuren
Jona« im Arch. f. M,. Gesch. VII. ,877, ,9Kf. «erfolgt hat.

lt« läßt sich jedoch nachweisen, daß Schiller noch andere Übersetzungen zu
Rate gezogen hol, wenngleich für die Ivhigenie ein« bestimmte Quelle nicht namhaft
zu machen ist. Am 20. X. 1788 schreib! der Dichter nämlich an den treuen Freund
Körner: „Ich bin jetzt mit einer Übersetzung der Ipbigcnic von Nulis aus Eurividcs
beschäftigt ... Ich habe den griechischen Ter!, die lateinische Übersetzung und da«
Ibnütr« <3r«o von r Lrumn? dazu." li« is

t nun, soviel ich sehe, bisher nicht
beachtet worden, daß die hier erwähnte lateinische Übersetzung nicht mit der des

Varnesiu« identisch sein lan»! denn erst am 26. Oll. is
t

dies Buch in seine Hände ge»
kommen. „Eden erhalle ich die Bücher" usw. (Brief an Crusiu« vom 26. Oll. l?»8>
schreibt der Dichter »ls Eingangsbestätigung seiner Bestellung vom 16. Olt.:
„Schicken Sie mir doch neu oder vom Antiquar, »ie Sie es »m schnellsten haben
tonnen: Guripide« und Sophollcs T'lazoeck!»« griechisch mit lateinischer Übersetzung
und auch Steinbrüche!« au« Zürich deutsche Übersetzung des Vopbollc« und <luii>
pibes," und vom gleichen Tage datiert die erste») Erwähnung seiner Übersetzer»
täligleit (Brief »n Lotte: »Ich bal'e eine gar angenehme Beschäftigung bei meinem
«urlpide«, die mir lieber is

t als alle Geisterseher").

«
) Die« is
t

gegenüber Schmidtmayer, Schiller» Ipbigenie in Auli« usw.
Gymn.Prog.. Vudwei« 1880. S. 6, zu betonen.
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Vielleicht würde, wenn die Übelsetzung sichfeststellen ließe, Schillers Arbeits»
weise sich hie und da noch schärfer als bisher erfassen lassen, vor allem in den
Chorliedern, die man »ls ziemlich freie Nachdichtungen anzusehen sich gewöhnt
hat. Übrigens deutet Schiller selbst gelegentlich darauf hin, daß er sich bei mehreren
Übersetzern umgetan hat, z. B. in den Anmerkungen zu Iphig. 33b ff.: „Vrumoy
und andere Übersetzer" (ähnlich zu 901 f,).

Auch für die Phönizierinnen gab es eine Hilfe, deren Benutzung mir er
weislich scheint, wenngleich si

e
nicht allzu große Bedeutung hat und von Schiller

nicht erwähnt wirb. Es is
t

die lateinische Übersetzung des Hugo Grotius, die er
wahrscheinlich in der berühmten Ausgabe des Stücke» von Valckena« <Franeter 1755)
tennen lernte, wo sie dem griechischen Text gegenüber gedruckt ist. Daß Schiller
sich mit dem gelehrten Kommentar des Holländers näher befaßt hat, is

t

an sich
wenig wahrscheinlich und nicht nachweisbar. Gleich das Personenverzeichnis weist
einen „Hofmeister der Nntigone" auf, während der Text »«»solyo,/»,;, Barnesius
plle<l»<zulzu«, Lrumo? visillarcl (p, 181 uu visux 6ou?er) bieten; Valckenaqr
dagegen hat »suox «<lue»tur äntißoues Diese geringfügige Übereinstimmung
lann Zufall sein, indessen sprechen die eisten Verse des Stückes deutlicher:

3. All, HnolF 7»»0l<llv li<!,!,'<l<7»>l> <xk>y« ,

«xitv' i<xHx«e . . .

Lnl, volven« llummam cslsridu» eczui»,
<zu»m inlelloem 1°u«d2ni» eo tum cli»
i°aäium !mmi»il»ti, <zu2n6l> . . , (Barnesius).
Znleil! <zui roule« la klamm« »ux pieck» eis t«» oonr»i-
er» lu^usux ! tluel» tuuegte» ra^un» ll>noll»>tu »ur Inöbs» . . .

(Lrumo?).
Schiller übersetz«:

„Mit flllchtgen Rossen Flammen von dir strömst,
Erhabner Sonnengott — wie feindlich streng
Sahst du auf Theben« Land herab, als Kadmu« . . ."

Sicher hat er sich dabei durch Grotius beeinflussen lassen:

eczuis oitatig llammsum »parizig iud»r,
8«! alm«; c>usm tu «iäu» inl«Iix tuum
Vläsr« 'lded»« . . .,

denn t!ie Stellung von Sonnengott, das bei beiden zugesetzte Adjektiv, der Aus»
druck „strömst" -^- »p»i-i;i», endlich das auffallende „sahst herab", mit Rücksicht
auf die andern Übersetzungen aus vickorunt modifiziert, dürften schwerlich zu«
fällig sein. Vielleicht is

t

auch V. 6 „Der Tyrer, seinen Fuß hicher gesetzt" durch
Grotius beeinflußt: proluizu« a Z^llonic, «um Oaämu» «rbe tstieit uano terrllm
p«<l«, daBarnes (<^ullu6o t?a6mu» vvnit in tsrram t>»n«) sowie Brumuy (pour
»doi-cker «u oe» oontrös») wohl kaum in Betracht kommen, V. 26 übersetzt
.Schiller <3ßl<xo5richtig mit „das Neugeborene"; est «nlaut liest man im französi
schen, puerum im lateinischen Text, Grotius dagegen schrieb n»tum rsüsutsm.
Ein einzelnes Wort gibt natürlich leinen bindenden Schluß, vielleicht läßt sich
zur Stütze aber noch anführen, daß er den Vers nt>«» nv 'NH«e «»of.«^«?
tM«i«,«v (2?) genau wie Grotius unübersetzt gelassen hat.

Mcitwürdigerweise sind damit alle Anlehnungen Schillers an diese lateinische
Version erschöpft. Im ganzen weiteren Verlauf der Übersetzung lassen sich keine
Anklänge nachweisen, eine Tatsache, die wohl am ehesten so zu erklären ist, daß
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Vchiller diese Eingangsverfe übelsehte, bevor er von Crufius die Übertragung
des Barnes erhalten hatte. An dieser erkannte er. wie frei Grotiu« dem Text
gegenüber stand, während ihm doch in seiner Lage an einer recht wortgetreuen
Wiedergabe lag; so hat er denn wohl den Volckenaar ganz beiseite gelegt.

Münster i. W. ' «. Kohl.

ßine OrKliirnng des S«enew««leins.
Von allen Erklärungen de«hexeneinm»leins, die mir zur Kenntnis gekommen,

kürzlich noch im Euphorion, Vand XXI, Heft 1 und 2, 1914, hat wohl die,
welche Meyer von Waldeck im Archiv zur Literaturgeschichte, Band XIII, Heft 2
au« dem Jahre 188 i geliefert hat, am meisten für sich. Sie berührt aber nur
die äußere Grundlage, der sich da« Helcucinmaleiüs angeschlossen haben soll,
eine Quelle, welche sich aber als durchaus »ich! unwahrscheinlich erweist. Solchen
augenscheinlichen Unsinn schreibt doch eben niemand ganz unbegründet, auch is

t

an sich nicht einzusehen, warum gerade die Zahlen »uf diese Weise hätten oer>

dreht werden sollen Nun hat aber Meyer von Waldeck, seinerzeit Professor an
der Universität Heidelberg, Volksbücher in Italien vorgefunden, in denen Lotto»
anpecisungen sich von Generation zu Generation weiter überlieferten und labbali»

stische Verse dabei andeutete», welche Nummern man zu bestimmten Zeiten bei
dem Lotto wählen sollte; und da sich dieselben Verse in derartige» Schriftche»

z. B. dem sogenannten Narba»Ncrvll während des neunzehnten Jahrhunderts
in verschiedenen Jahrgängen wiederholten/ bleibt es durchaus nicht ausgeschlossen,
daß auch die des neunzehnten Jahrhunderts, welche Meyer von Waldeck auszu.
spüre« imstande war, »och weiter zurückgehi'« dürften, und daß Goethe, der

außerdem selbst im Kapitel „Masken" seines „Romiscticn Karnevals" eines Buches
mit Zahlen zur Anregung der volkstümlichen Leidenschaft zum Lettospiel Er»
Wohnung tut, schließlich von solchen Lottoanprcisungen zum Dichten des hexen»
einmalcinl, das ja, wie die ganze Szene „Hexenküche" während seiner italieni»
schen Reise entstand, veranlaßt worden ist. Zu dieser Annahme berechtigt ferner
die Erwähnung des i!olto in vorangegangenen Versen derselben Szene:

Wie glücklich würde sich der Affe schätzen,
Munt er nur auch ins Lotto setzen!

dann aber auch der Anllang der Goetheschen Verse an derartige kabbalistische
Gedichtchcn, »us den italienischen Glücksbüchcrn, wie si

e Meyer von Waldeck in
seiner Abhandlung angibt

<ts is
t

n,ch! nötig hier weiter aus Einzelheiten einzugehen, jedenfalls

ließen sich »der nach Maßnahme des von Meyer von Walbcck gelieferten Material«
leicht bestimmte Nummer» zur Wahl beim Lotto aus den Goeihcschcn Versen
enträtseln: etwa wie folgt: Anstatt auf eins setze »uf 10; »!s zweite Zahl, de»
foudcr« da doch außerdem Null — nichts ist, letze auf 3

.

welche dadurch anstatt der

gehngelassentn zwei zur gleichen Zahl wird; aus vier verlierst du; »«statt auf sünf
und sechs setze »uf ? und 8

,

und neun is
t

eins d
,
h einerlei, gleichgültig, und lO

is
t

schon als I da, also lcins. Es lommt aber hier aus eine derartige bestimmt»,
Anwendung, wie sie sich in den italienischen Büchern wiederholt «m Rande der
Oedichtche» »uf Ziffern übertragen vorfinden soll, gar nicht »n. Es foll nur
erklärt werden, wie Goethe dazu gekommen ist, solche Verse zu schreiben, nämlich
aus der Grundlage einer methodische» Tollheit — lKou^K tül» b« n>»6l.«8,
?«l lbsr« i» ««»Koc! In it.

Mnst fizieren hat er dabei jedenfalls wollen, wie er e» zuzeiten zu tun
liebte, und darauf kam es ihm wohl »n. Auch hat er in einem Brief »n Zelter
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vom 4, Dezember 182? davor gewarnt, „sich mit der Aneignung solchen Un»

sinns an den schlichten Menschenverstand zu quälen", was allerdings etwas ganz
anderes ist, als einfach dem Ursprung des Wortsoiels an sich, wie es Meyer
von Waldeck getan, nachzugehen. In demselben Briefe, worin eben auch vom
Heieneinmalcins selbst die Rede ist, rät der Dichter aber, sich doch, anstatt über
solche Strohhalme zu stolpern, die „phusisch'sittlichen»<lsthetischen Rätsel in
der Dichtung anzueignen und sich dadurch i» den eignen Lebensrätseln aufzuklären".
Hier setzt also nach des Dichters eignen Worten eine berechtigte Erklärung ein.

Daß er ein solches Spielen gerade mit den Zahlen, die das Bestimmteste
und Genaueste sind, was wir Menschm überhaupt tennen, zusammen mit dem
Lotto, bei dem doch eben auch diese Zahlen zu unbestimmten Glückssachen des
Lasters werden, in die Herenkilche einführt, mag auf das teuflische Element der

Unwahrhaftigteit hindeuten, die sich selbst bei Zahlen vor dem Mißbrauch der

Wahrheit nicht scheut, und wie die Spiellucht in das Bereich der Hefenlüche
gehört. Und wie die Heren vermenschlichte Teufel oder verteufelte Menfchen dar
stellen, fo gehören zu ihnen Menschen, die vor keiner Wahrheit, selbst der
mathematischen, Achtung haben, die selbst die Zahlen mißbrauchen, um ihren
selbstsüchtigen Zwecken zu frödnen. Daß die Christen selbst ein, wie wir von dem
Dichter selbst wissen, „dem Wahrheitsgefuhle seiner Seele widerstrebendes, ihm
von jeher unerklärlich gebliebenes Vorbild in dieser Beziehung burch die Drei»
emigkeitslehre gesetzt haben, bringt der Dichter bei dieser Gelegenheit zum Aus»
druck, indem er nach dem Her ncinmaleins auf dieses rätselhaste Dogma, das er

sich nie zurechtzulegen vermochte, anspielt.
Es is

t

wiederhol behauptet worden, daß Goethe dem Faust durch
Mephistopheles eigentlich zu wenige Versuchungen habe bieten lassen; es sind
aber gar viele in einzelne Szenen mit eingestreut, die als solche gar leicht un
bemerkt bleiben. So beim Lotto hier die Leidenschaft zum Spiel und beim Heren»
einmalcins der Hang zu absoluter Unwahrhaftigteit, Wenn Faust darauf hin
nicht reagiert, wie er auch in der vorhergehenden Szene, „Auerbachs Krller"

sich von Lust zum Trinken nicht reizen und locken ließ, so bedeutet eben leine

Antwort auch eine Antwort. Im ümgen spricht er ja geradezu seinen Abscheu
aus gegen da« tolle Hcrenwesen mit all seiner Raserei und Sudelei, seinen un»
natürlichen Mitteln und Erzeugnissen, seiner hohlen Welt und seinem Aber»
glauben, seiner Unanständigkeit und Lästerung, seiner sophistischen Falschheit und

sibyllinischen Narrheit, wodurch doch den Tausenden von Menschen sich auf den
Abstieg zum Anernus verführen lassen. Nur der Zauberspiegel verfängt bei ihm;
doch auch gegen diese Versuchung zur Erweckung der Wollust in seiner Seele strebt
er noch an:

Mein Busen fängt mir an zu brennen!
Entfernen wir uns nur gefchwind!

und erst nach dem Zauber» und Liebestranl, der ihm aufgenötigt worden, fällt
er in diese Versuchung zurück mu den Werten:

Laß mich nur schnell noch in den Spiegel schauen!
Das Frauenbild war gar zu schön!

Es sind aber doch alles andere in der Hcienlüche auch Versuchungstünste für
die Seele, wodurch dieselbe auf den falschen Weg gelockt werden kann, wie es

die Leidenschaft zum Spiel und der Hang zur Unwahrhaftigteit sind,

>^ll1i,m» Collsße
>VlIIIl,«l!tovn öl»»«. Georg Moritz Wahl.
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Goethe und Seine üb« Schlegel und Moliire.
Keinem der Herausgeber oder Erklärer von Goethes und Heines Werten

is
t

es eingefallen die ParaUelfteUen dieser beiden Dichter zu bemerken, die ein
imaginäre« und hypothetisches Verhältnis zwischen August Wilhelm von Schlegel
und Moliöre betrifft, wie es im folgenden bezeichnet ist:

, „Einem Menschen wie Schlegel, erwiderte Goethe, is
t

freilich eine fo

tüchtige Natur wie Moliöre ein wahrer Dorn im Auge; er fühlt, daß er von
ihm leine Ader hat, er laim ihn nicht ausstehen. Der Misanthrop, den ich, als
eins meiner liebsten Stücke in der Welt, immer wieder lese, is

t

ihm zuwider;
den Tartüff lobt er gezwungener Weise ein Nischen, aber er seht ihn sogleich
wieder herab so viel er nur lann. Daß Molitzrc die Affectationen gelehrter Frauen^

lächerlich gemacht, lann Schlegel ihm nicht verzeihen; er fühlt wahrfcheinlich,
wie einer meiner Freunde bemerkte, daß er ihn selbst lächerlich gemacht haben
würde, wenn er mit ihm gelebt hätte." (Goethe zu Eckclmann, 28..März 1827.
Eckermann, bespräche mit Goethe, Dritter Teil, >848.)

„Moliöre allein wäre der Mann gewesen, der eine solche Figur für das
1'tlSllti'» ri-anfai» bearbeiten tonnte, er allein hatte da« dazu noiigc Talent;
und da« ahnte Herr A. W, Schlegel schon frühzeitig. u>N>er bähte den Moliöre
au» demfelben Grunde weshalb Napoleon den Tacitiis gehaßt hat. Wie Napoleon
Bonaparlc, der französische Ciliar, wohl fühlte, dass ihn der republitanifche
Gefchichtsfchreiber ebenfalls nicht mit Noscnfarbcn geschildert hätte, so hatte auch
Herr A. W. Schlegel, der deutsche Osiris, längs! geahnt, daß er dem Moliüre,
dem großen Komiter, wenn dieser seht lebte nimmermehr entgangen wäre."
<Hcine. Die Romantische Schule, 1X33. Zweites Buch, T. 281, Elster )

Beim ersten Bück tonnte es de» Anichein haben daß Heine der Urhber
der Vcrgleichung fei, Tic Jahreszahlen der Herausgabe der Romantischen Schul«
beziehungsweise des dritten Teils der Eckcrmannjchen Gespräche, schließ n die
Möglichkeit au« daß Heine die Vemcilung au« den Gesprächen schöpste, Goethe
schreibt jemandem andere» d,e Ehre der Bemcrlung zu; Hcmc tut es nicht. Im
Jahre 1824, während die Erinnerung an seine Studienzeit in Bonn und »n
sein Verhältnis z» Schlegel noch ziemlich frisch wur, sprach Heine von Angesicht
z» Angesicht mit Goethe in Weimar, Was könnte natürlicher und wahrschcin»
licher sein ol« daß Schlegel, der Freund und Milarbeitcr Goethes, und der
Lehrer Heines, wenigsten« einer der Gegenstände der Besprechung an dieser
berühmten Zusammenlunfi gewesen sein sollte? Aber wenn er erwähnt wurde,

so geschah d,esc Vemerlung damals nicht, denn «jlocthc hätte sicher nicht von
Heine den Ausdruck „einer meiner Freunde" gebraucht; wir wissen auch, daß
Heine« Hallung gegen Schlegel im Iabre 1824 immer noch voll großer Neigung
und Ehrfurcht war. Erst im Jahr» 1829 is

t

eine Veränderung in feinem V«>
hältni« zu feinem früheren Meister und i'ebier eingetreten. Im Iah« 1824
hätte er leine folche Vemerlung machen können, die so viel Bosheit in sich
schloß» wie in der oben angesiidrten Stellt einhalten ist.

An« dem was Goethe sagte könne» wir sicher sein, daß er der Urheber
der Bergleichung nicht ist. Daß Heine dagegen leine Quell« angibt, bedeutet
nicht, w,e Heinc>ssorscher wohl wissen, daß die »u!f»llende Vemerlxng seine
«igen« Erfindung war. Der Vorn»»! der >n Goetbe« Erwähnung der „gelehrtm
Frau«»" entbalttn war (zu vergleichen is

t

auch !e,»c Vemerlung «in«» Monat
später, den 24. April 1827 zu Eckern«»!». „Er is

t

freilich in vieler Hinsicht
lein Mann") und in Heine« Hbarailermil Schlegel« als „der dextfcht Osiri«"
(dessen vollständige Erklärung in den drei oder vier vorausgehenden GeitlN
der „slomantifchen Schule" zu finden find) »lachen es nahrschtinlich, daß der
Urheber dir Vemerlung sie in irgend einer Bczietmng z» der flandalöfen
Geschichte machte, di« infolge der Hei«« Schlegel« nnl Sopbic Paulu» in Heidel.



Miszellen. 10?

verg am 20. August 1818 ausbrach. Es is
t

wahrscheinlich, daß die verschiedenen
unzarten Namen, womit Heine Schlegel später bezeichnete, sich auf diese Unglück»
liche Geschichte beziehen. Daß Hcine und Goethe nicht allein waren in «hren
boshaften Nemerlungen über diese Sache, lann genügend bewiesen werden. (Siehe
Etmmifso an Triniu«, 7len Jan. 1824, von Walze! angeführt D. N. L. Nd. 143
S. OXVIII, und Heinrich Voß an Goethe 28sten Juli 1820, angeführt in
G. Ib. Bd. V S. 83.)

Man lönnte mit Sicherheit behaupten, daß derjenige, der den Vergleich
zuerst machte, ein gemeinsamer Nelannter oder Freund von Goethe und Heine
war, dessen Meinung über Moliöre und dessen Schätzung von Schlegel dieselben
wie die ihrigen waren. D», soweit ich sehen lann, eine direkte Angabe in Briefen,
Memoiren. Tagebüchern und verschiedenen Arten von literarischem Geschwätz
fehlt, so is

t

dies alles, was wir sicher behaupten tonnen über den Urheber des
Vergleiches. Ich möchte nicht behaupten, daß die direkte Angabe fehlt. Ich habe

si
e nur nicht finden können. Sollte si
e

überhaupt existieren, so vermute ich, daß

si
e

vielleicht in der Barnhagcnschen Briefsammlung, die in der Königlichen
Bibliothek in Berlin aufbewahrt ist, zu finden sei.

Ich schreibe die Bemerkung Varnhagen zu. Ich brauche leine Stellen an»
zuführen, um die gemeinsame Freundschaft Varnhagens mit Goethe und Heine
zu beweisen, oder um zu zeigen, daß Varnhagen häufig brieflichen und Person»
lichen Verkehr mit beiden in der Zcilperiode zwischen 1818 und 182? Pflegte.

Diefe Jahreszahlen haben zwar sehr wenig mit der Sache zu tun, und si
e

tonnen
nur Wichtigkeit haben in Beziehung zu dem möglichen Verhältnis der Moliire»
Vergleichung mit den weitverbreiteten Anspielungen auf die Schlegelschc Heirat.
Von weit größerer Wichtigkeit is

t

Varnhagens Haltung zu dem Streit über
Schlegel und Molare. Dafür is

t eine Stelle in Varnhagens Rezension des eisten
Drucke« von Eckermanns Gesprächen im Jahre 1837 das wichtigste und schlagendste
Beispiel. Denn von allen interessierenden Gegenständen, bei denen ein Rezensent
verweilen tonnte, finden wir, daß säst die Hälfte des ganzen Artikels der Haltung
Goethes und Schlegels gegen Moliöre zugewandt ist. Ich führe hier die be»
treffenden Stellen »n:
„Im Jahre 1828 schrieb Goethe an Zelter: ,Ich freue mich, daß Du

meiner Anmahnung ein Ohr glichen und dich zu Muliöre gewendet hast!' , . . . Aus derselben Zeit sind ein paar Aufsätze in den nachge»
lassenen Schriften Goethes lW. Thl 4s. S. 151 ff,), wo von Moliöre mit großem
und wohlbegründetem Lobe gesprochen In Eckcrmanns Gesprächen
(Thl. I S, 24l) findet sich dirscs Urteil über Moliöre und die Bewunderung
seiner Oroßheit und Macht schon zu Anfang de« Jahres 1826 ausgesprochen,
und wir sehen aus allen diesen verschied,nen Stellen, daß Goethes Anerkennung

fo großer Verdienste von leinen Tagescinflüssen abhängig, sondern immer aufs
neue aus wahrer Würdigung her»orging. Gegen die Schlcgelschcn tadelnden Ur
teile hatten auch andere tüchtige Gesinnung unerschüttert behauptet, in die Tages»
Meinung nicht eingestimmt. So lesen wir bei Nahel, die 1808 >

5
.

Nov.) an

Varnhagen schrieb: ,Und Molierc — diese Sprache! die hatte

ich wieder vergessen die sprudelnde Bewegung, dieser Witz, der gar
keiner mehr is

i^ sondern Lebe», die Sache! O! ich bitte dich, goutirc den! oder
vielmehr, hörc^hn von Franzosen, und du mußt es'. Das Weitere is

t

im Buche
sNriefwechsel zw. Varnhagen und Rahel. Leipzig !8?4. Bd, I. S. 100s selbst
nachzulesen. Wir aber indem wir Urtheile für Moliöre von Goethe und Rakel,
wider ihn von Schlegel, vergleichend erwägen, glauben uns berechtigt da« Er°
gebnis festzustellen: für Molitzre sprechen helle Kraft und Einsicht, wider ihn
blinde Eigensucht und dünkelhafte Schwäche," (Varnhagen von Ense, Vermischte
Schriften, 1875. Bd. 1». S. »2b).

Siehe auch die viel spätere Bemerkung:
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„In Wilhelm von Schlegels Vorlesungen üb« dramatische Dichtkunst
gelesen. Man sagt, es sei sein vorzüglichstes W^rt, er selbst hielt es dafür. Aller»
ding« gehörten große Mittel dazu, eine solche Zusammenstellung zu geben, die
Kenntnis der Alten und der Neuern, da» Verständnis vieler Sprache», die An»
schauung vieler Völler. Allein dem heutigen Leser, der außerhalb der romanti»
sehen Schule steht und ihre Dogmen nicht unbedingt annimmt, werden doch die

störenden Vorurthc'Ie sichtbar, die eigensinnigsten Mcmungcn, vor allem die
Luft als Kritiker abzusprechen, und leinen andern Richter anzuerkennen Wirklich
hat er leine ^iebe zu den Dichtern und Künstlern, selbst die zu Shalesvcor is

t

eine geheuchelte, und wird nicht warm. Namentlich is
t

er in Betreff der Franzosen
ungerecht, und bei Moüöre und Voltaire oft gradezu dumm. Die« Schlegcl'sche
Meisterwerk is

t

in viele» Stullen ein abschreckendes Gemisch von Beschränktheit,
Anmllssuüg und seichtigleit." (Varnhagen, Tagebücher: ?. Aug 1850)

Obgleich es vielleicht der Sache nichts hinzusllgt, wäre es doch von

Interesse hier die beiden Berichte eines Borfalls anzuführen, woran man ein
sehr gute« Beispiel ha! von der Leichtigkeit, mit welcher Heine sich das anzueignen
wußte, was zu seinen, Zweck Pakte:

-

„Böigen Sommer war ich auf Nordcrney. E^n andermal erzähl' ich
Ihnen, wie ich dcrl, nachdem ich mit der Fürstin von Solms'Lich einige Zeit
bekannt war, auf eine höchst mellwürdigc Weise an Sie erinnert wurde." (Heine
an Varnhagen, 14, M'ai 1826.)
„Mit der Fürstin Witwe ging ich nachher etwa« »'.'seit«, wir sprachen von

ihrem Bruder S>c erzählte mir, si
e

Kabe vor Jahren in Noidernev
Heine» lennen gelernt, und ihn sehr gern gehabt: bei e,nem Ansdrucl, den er
gebraucht, habe sie unwillkürlich «»«gerufen: ,D«s is

t
ganz wie Varnhagen!'

,Varnhagen'? habe Heine verwundert gefragt, .den kennen Sic? Das is
t

mein

bester Freund'! Und nun fc> der Umgang nur besser geworden" (Varnhagen,
Tagebücher: «, I»>> lU-lt»)

Princelo«. New Jersey. Jacob N. Beom.

Oin Mrteil über Heinrich v. Steift.
Da« Duett. Ein Nomon von Theodor Mundl. Berlin, bei Ferdinand Dümmler.

18»l, S, 2l?.

„— Das Wertherschc, das in Heinrich v. Kleist« Nalur lag, is
t

in diesem
Dichter stet« zu innerlich geblieben, «r ha« es nicht durch die Poesie «u« sich
bcrausgebiachl nnd in dem desrcicnden Ausdruck einer Produllion herausgebracht
und so hat ihn der Pis!o!e>,schuß de« Weither selbst gelrossen, dem Goethe eben
durch diese Dichluug entgangen war. Wenn mau an das so innerlich bcweglc,
subsellivt Leben Kleist« dcnlt, wie es uns Tiecl in de» Nachrichten vor de»
Tichlcr« gesammelte« Schrislen erzählt hat, so is

t

es zum Erschrecken, welche Kälte,

welche starre Plastik sich m seinen Dichtungen selbst zeigt, wie alle L.ndernng
de« eigenen Innern durch subjektive Neflerion und Mitteilung vermieden «der
zurückgedrängt ist, wie sich der Dichter >n seinen Darstellungen, bW?uder« in den
Novellen — doch auch in den Dramen is

t

diese« subjektive Hölle — an die äußern
Bilder und Formen der Well hingibt, um sich fast mit Gewalt daran zu zer»
sircilt» und sich selbst in seinen Produktionen zu vergessen. Welch ein Ncichlum
an Erfindung in Eloss »nd Anlage belebt seine Erzählungen, aber da«, wai an
ibncn als »bjellive Ruhe tische,»!, is

t

»och! die bcbagliche, göitliche Nube de«
Künstlers, der m Harmonie mii sich und dem »/eben, »nd «u« einer gesicherten
Subjektivität Heiaus produziert, »ic sich «Nein da« wahrhaft Große zustande
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bringt — dies« Ruhe in ssleist is
t

eine düstere Ruhe, ein gleichgültiges Aufgeben
sein» selbst; er will auf seinen eigenen Schmerz nicht mehr achten, er will nicht
mehr v»n ihm sprechen, er läßt ihn innerlich verbluten und versenkt sich rastlos
in die Bilder einer ihm äußerlichen Welt. Daher in Kleists Novellen die Überdrängt-
hcit des Stoffes, das unruhige, unermüdliche Herbeiziehen immer neuer Bilder
und Gestalten, die ein von aller Subjektivität des Dichter» verschiedenes und
ihm fremde« Interesse haben, und die nur insofern einen Lebensüberdruß ner>
raten, als die Verhältnisse und Formen des Lebens mit einem lallen Fleiß, mit
einer arbeitsamen Plastik durchgebildet und hingestellt erscheinen, ohne daß ihre
innerliche Bedeutung berührt wird, die in ihnen verschlossen ruht. Der Geist hat
sich hinter die Form versteckt, aber wir ahnen seinen düstcrn, unheimlichen Hinter»
grund. In Kleists Novellen is

t

ein verschlossenes Brüten über den Formen des
Leben«. Selbst in den wenigen lyrischen Bruchstücken, die wir hinter der neuen
Ausgabe seiner Schriften gesammelt finden, is

t

das subjektive Gefühl des Dichiers
nicht aus seiner dunklen Verschlossenheit herausgetreten! seine Gedichte sind ein

silbige Laute verhaltener Empfindungen, und das, was uns in jeder Lyrik eines
bedeutenden Dichters klar wird, daß in der Mitteilung des Menschen Glück beruhe,
hat er, wie es scheint, zu seinem Unglück, niemals verstanden. Ob Kleist größere
und eigentümlichere Kunstwerke würde geschaffen haben, wenn er sich in ihnen

so subjektiv mitgeteilt und ergossen hätte, wie Goethe im Werther, im Faust und
in den bedeutendsten seiner Produltionen, is

t eine andere Frage, die sich nicht
beantworten läßt, denn oft is

t

das Dichlertalcnt, das bei Kleist ohne allen Zweifel
höchst bedeutend war, doch nur unter gewissen Umständen produktiv und regsam
und erlischt und zerrinnt unter andern Verhältnissen, unter denen es sichwenigstens

nicht mehr eigentümlich äußern kann, aber gewiß hätte unser abgeschiedener Dichter,
der, so wie er ist, stet« eine bedeutsame Erscheinung der Deutschen Poesie bleibt,

durch subjektive, lindernde und reinigende Produktionen als Mensch gewonnen,
sollte er etwa »ls Poct, wie es in Goethes Tasso heißt, dabei verloren haben.
Doch alles traf zusammen, ihn zu erdrücken und in der verzweifelten Lage des
Vaterlande» in jener Zeit schienen alle Formen des Lebens unsicher geworden
zu sein.

"

Nerlin.o. 112. Paul Alfred Merbach.

Aleine UemerKungen zu Oichendorff.

i.

Ein vorromantifchcr Ahnherr des „Taugenichts".

Dieser Dichtung der Lebensfreude hat unter anderen Kunstpoesi« und

Volksmärchen entstammenden Borbildern I. M. Miller« tränenseliger Kloster»
roman einen bemerkenswerten Hug geliehen: Der Taugenichts verdingt sich »ls
Gärlnerbursche in dem Schlosse, wo die angebetete schöne Frau wohnt, wie
Sicgwart im Kloster, in dem seine Maiianne verborgen ist. Neide haben ein
Lied auf die Geliebte gemacht; sie fingen es in ähnlicher Situation (bei der
Arbeit — auf dem Weg« zur Arbeit) und weiden dabei überrascht. („Aus dem
Leben eines Taugenichts", 4. Aufl., I8ÜS, S. IN: „So sang ic

h

auch einmal,
wie ich eben bei einem »Lusthause zur Arbeit vorbei ging, für mich hin... Da
seh' ich »us dem bunteltühlen Lusthause zwischen den halbgeöffneten Jalousien
und Blumen, die dort standen, zwei schöne, junge, frische Augen heruorfunleln.
Ich war ganz erschrocken, ic

h

sang das Lied nicht aus, sondern ging, ohne mich
umzusehen, fort an die Arbeit." („SiegwaN", 1??S, II, 1003): „Einmal kamen
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die Nonnen an einem fehl heitern Heibitlage ... in den Garten, »ls Siegwart
eben hinter der Helle stand und die losgeriffnen Zweige »ieder »n den Elangen
festmachte. Gr balle sie noch nicht wahrgenommen und lang bei der Arbeit d»<
Otirtnerlied, das er «inst . . . gemacht battc und seildem beständig lang, m der
Hoffnung, daß ihm Marianne hinter dem Fenster zuböre . . ." Und nun da«
Lied, dessen auffallende Ähnlichkeit mit »cm tichendorfi« wob! deutlich beweist,

daß da» Värlnermotio de« Taugenichts au« Miller« -iegwart stammt:

(„Ziegwart" I, S. l«»): („Taugenichts' . S. 10, lS f.):
>3s war einmal ein Gärtner, In meinem Garten find' ich
Der lang ein traurig Lied, Viel' Vlumen, schon und fein,
lkr täl in feinem Garten Viel' Kränze wohl drau» wind' ic

h

Die Blumen fleißig «arlen Und tausend Ocoanlen bind' ic
h

Und all lein Fleiß geriet. Und Grüße mit darein.
Und all sein Fleiß geriet.

,E» freut mich leine Vlume, Ihr darf ich leinen reichen,
Weil du die fchlnste bist, Sie is

t
zu hoch und fchön.

Ach dürft' ich deiner warten, Die müssen alle verbleichen.
Ich liehe meinen Garten, Die Liebe »ur ohne gleichen
Sogleich zu dieser Frist, Vleibt ewig im Herzen ftehn.
Sogleich zu bicser Frist."

„Du liebe« Gärlnermädchen, Ich schein' wobl froher Dinge
Mein Leben welle! ab. Und schaffe aus und ab,

Dorf ich nichl bald dich tüssen, Und ob das Herz zerspringe,
Und in den Arm dich schließen, Ich grabe fori und finge,
So grab' ich mir ein Grab: Und grab' mir bald mein Grab.
So grab' ich mir ein Grab."

In Miller« Gedichten von 1783 (vgl. Kürschner« Deutsche Na!>8it.,
Vd. »0, II, S. 2«?) «rägl da« Lied den Tilel „Der Gärtner", den da« Lichen»
dörfisch« Gedicht nach der herauslilung »u« der Novelle gleichfalls erhallen hat. ^-

Vielleicht is
t

dann auch das lllostermilieu in der späteren Erzählung „Das schloß
Dürande" durch Miller« „sicgwarl" angeregl, wie da« zugehdriqe Moli» vom
Gelieblcn, der bei Nachl vor der Klosterzelle seiner früheren Geliebien auftaucht.
«„Das Schloß Dürande", Urania für !837, S. st» f.

,

vorher ähnlich in der
Iugendromanze „Die Nonne und der Nitler" behandelt, und „Ziegwarl", l?78.
V. 144 f.

)

II.

Zur Geschichte eines Reime».

Während feiner romantischen Lehljabre wurde ltichendorfs die Gestalt de«
Do» Ouiiote nahegebracht. Sie w«r und blieb seitdem für ihn die Verkörperung
«on Niilerlichleii, Mul. Treue; in Gedichten au« der Zeil von Deutlchlond«
ltniicbrigunss slcllie er fi

t einem andersdenlenben Geschl.chle »l« Vorbild bin.
sich mit ihr identifizierend. Wie die l^riginalfigur in der Anschauung de« jungen
Deutsche» ihrer lomilchen Züge entkleidet und zum romanliichen Heldcnideal
»mgewcrlet wurde, zeigt da» Übergreifen »ine» porodistijchen Nein!« »u» dem
Don Ouirott <in der Übersetzung Titel« 1799— l80l, bi« für Eichendorff und
feine» Kreis Vermittlerin des fremden Werte« war, auf ein Gedicht, dessen
Grundlon Tadel, schmerzliche «ntrüstung ist:
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„An die Meisten." (Welle 1841, S. 168.)

1810.

„Ist denn alles ganz vergebens?
> Freiheit, Ruhm und treue Sitte,

Ritterbild des alten Lebens,
Zog im Lied durch eure Mitte

Hohnverlacht als Don Quirote:
Euch deckt Schlaf mit plumper Pf»te,
Und die Ehre is

t

euch gute."

Man vergleiche dazu die bekannten Verse, die Don Quirote in der Ein.
«de in den Sand schreibt und in die Rinde der Bäume schneidet. (3, Buch,

12. Kap., Ausg. Hesse, Leipzig, G. 29!):

„ . . . ihr Bäume, ihr grünenden Kräuter
Wenn ihr euch de« Unglücks nicht freut,
So hört meine Klagen nun weiter.

Macht doch meinen Schmerz nicht zur Zote,
Denn er is

t

so fürchterlich ja,
So steht euch ein Bach ,u Gebote,
Denn hier bewein' ich, Don Quirote,
Die Trennung von Dulzinea

von Toboso,

Hier is
t er, der Ort, den erwählet

Der Liebende, ewig getreu . , .
Es peitscht ihn die Liebe zu Tobe
Und bleibet zur Marter ihm nah,
Drum kratzt er den Kopf mit der Pfote,
Denn hier bewein' ich, Don Quirote,
Die Trennung von Dulzinea

von Toboso."

In diesem Zusammenhang is
t

auch A..W. Schlegels Sonett ,Z)on
Quirote de l« Mancha" (Gedichte, Tübingen 1800, S. 19b) zu erwähnen:

„Auf seinem Pegasus, dem magern Rappen,
Reit't in die Ritterpoesie Quirote,
Und hält «mmutiglich, in Glück und Note,
Gespräche mit der Prosa seines Knappen.

Erst, wie sie blind nach Abenteuern tappen.

Trifft si
e der Weltlauf mit gar harter Pfote;

Dann lommt der Scherz als huldigender Bote,
Und schüttelt schelmisch ,hr« Schellentappen . . .

"

III.

Als Gegner Fouquß«.

In das Lebenslapitel der Überwindung älterer Vorbilder und Freund
schaften gehurt die Satire auf Fouquö. Sie is

t

lange vor jenem später« Gesamt,

urteil über Fouque entstanden, worin Eichendorff dessen allfranzüsische, mawische
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und Nordlandlrecken mit preußischen Gardeoffizieren verglich, und sticht grell ab
von Sinn und Ton der Iugendsonelte .An Fouqui" (Weil« 1841, S. 142 ff.),
die in den pathetischen Schwur ausllingen:

.... rit'erlich Gemüte!
Wir wollen bei dir bleiben bi« zum Tode."

Aber eine Vlücke zur Satire bilden die hineinverwobcnen Anspielungen
»uf Milieu und Motive i« den Werten des Gönners und Dichterfreundes.
gleichsam eine Vorahnung «der unbewußlc Vorstufe zur Satire, die das drama»
nsche Märchen „Krieg den Philistern (1823) durchzieht und sich an einer Stelle
zur Parodie verdichtet. Es is

t der in die späteren Gedichlsammlungen als Inter»
mezzo aufgenommene „Chor der Schmiede' (Werte 1841, S. 92f.).

„Vis zum tunft'gen Holmgang
Nun gehämmert, Nordmann!
Schlängelt sich im Toblampf
Glutrot einst dein Schwcrtblih —

Sehr weint d» die Heldbraut —
Denl! Der Waffenmeister
Hämmert, singet! Ist« auch
Ungereimt, so llappl's doch!

In. Fouquö« .Der Zauberring" (1. Teil. Reutlingen 1814. V. 12? ff.)
singt der Überwinder: . .

,H»t den lrüflgen Holmgang
Heiß gekämpft der Nordmann,

llniel noch taum sich regend,
Fremder Kämpfer lautlos!"

Eichendoiff« Gedicht scheint dann noch auf die folgende Stelle im „Zauber»
ring' zu zielen <II. Teil, S. 45): ,D» begann mit der Arbeit der Waffenschmied
auch wieder seinen feierlichen Sang, daß die Wölbung nicht minder von den
Hommerschlägen, als von den Thalen Sigurds widerhallte. Nach jedem Absah
aber wandelte er ten Ton und sang folgende Worte:

Doch s
o wie der starte Hugur buldlos

Hat gebrauch! die rauchende Klinge, — —

Sehr wem!« da« süße Weib, im Todlampf! —
So brauch man dich nimmer, mein schimmernder Schwerlblih,
Web, starker Hugur, nicht gui Käst gcihan!

O weh, nie mach« ihm ein Heldcntinb nach!"

Der >LH°r der Schmiede" bilde! in der Oedichlsaminlung da« Gegenstück
zu der belannlen Salire gegen Vrentano, dem ,.<lhor der Schneider".

Piag. Hilda Schulhof.



Rezensionen und Ueferate.

Quellen zu König Lear, herausgegeben von Rudolf Fischer, ord.

Professor an der Universität Innsbruck. (Shakespeares Quellen,

in der Originalsprache und deutsch herausgegeben im Auftrage

der deutschen Shakespeare-Gesellschaft. 1. Bändchen.) A. Marcus

und E. Webers Verlag. Bonn 1914.

Die Quellen Shakespeares sind uns vor der in Rede stehenden Ver»

öffentlichung bereits zweimal erschlossen worden: das erstemal durch Karl
Simrock (1831 in 2 Bänden, 2. Aufl. 1872), das zweitemal durch Collier-

Hazlitt (Shakespeares Library. 2. Aufl. London 1875). Simrock bot nicht
immer die eigentlichen Quellen, aus denen Shakespeare schöpfte, fondern
überhaupt vorausliegende, oft bloß verwandte Fassungen der dramatischen

Stoffe des Engländers — nicht im Urtext, sondern in Übertragung, außer
dem unvollständig; denn die Königsdramen und Rümertragüdien sowie

manche Lustspiele waren nicht berücksichtigt. Die unmittelbaren Vorlagen
Shakespeares in der Ursprache — vollständiger als Simrock — haben

Collier-Hazlitt herausgegeben, aber auch hier vermißt man manches, be
sonders die Chronilenbücher, aus denen die Stoffe zu den Königsdramen
vorzugsweise genommen sind.
In Anbetracht der Unzulänglichkeit der beiden älteren Veröffent

lichungen hat die deutsche Shakespeare» Gesellschaft den Beschluß gefaßt,

eine vollständige und dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechende
Ausgabe von Shakespeares Quellen zu veranstalten. Sie hätte gerne das
ganze Unternehmen auf einmal in Angriff genommen; aber da si

e

nicht
über die nötigen Arbeitskräfte und Mittel verfügte, entschloß si

e

sich, Stück

für Stück in Behandlung zu ziehen'). Das Unternehmen soll einem doppelten
Zweck dienen: es soll den Freunden des englischen Dichters sowie den

') Es is
t

keineswegs ein leichtes Beginnen; handelt es sich doch um nicht
weniger als 36 Dramen und Shakespeare hat sehr viel zusammengelesen und
ausgiebig benutzt. Er hat auf die Erfindung der Stoffe wenig Wert gelegt und
scheute sich nicht, «in Stück, das erst wenige Jahre vorher auf den Londoner
Bühnen aufgeführt worden war, einfach umzuarbeiten: fo war es der Fall beim
König Lear und beim Hamlet.

Luftholion, xxm, 8
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Forschern gute Dienst« leisten, es soll bei all seiner Volkstümlichkeit auch
wissenschaftlichen Wert haben. Die deutschen Verehrer des großen Dra
matikers sollen hier die Helden seiner Dramen in der Gestalt kennen lernen,

in der si
e

dem Dchter selbst entgegengetreten sind, damit si
e

sich ein Urteil

darüber bilden tonnen, inwieweit die Hand des Dichters die Figuren seiner
Dramen künstlerisch gestallet hat'); dem Literarhistoriker aber sollen die
Quellen in le,cht zugänglicher Weise vereinigt dargeboten und der Text

wissenschaftlich genau und vollständig i
n der Ursprache abgedruckt werden.

Daß die Arbeit in den Händen tüchtiger Forscher ruht, is
t eine Gewähr

für die Gediegenheit des Unternehmens. Schon das vorliegende elfte Bänd

chen macht einen guten Anfang. Da weiden uns folgende Quellen für
den Kömg Lear nach den obigen Gesichtspunkten erschlossen:

1. die Erzählung von Lcir u»d Cordeilla in vierfacher Gestall:

»
)

nach der lateinisch geschriebenen „Geschickte der Briten" von Galfrid
von Monmoulh (0»lsr«äi Nouumstsusin Histori» Vritonuw, libr. II.
o.ll— 1b, um da» Jahr 1135 erschiene», im 16. Jahrhundert in Paris
öfter herausgegeben, so 1508. zuletzt 1584^ b

)

nach Holin5heds „Chronik
von England, Schottland und Irland" (Onroniole,» os Nnßl»nä, ^oot-
!»nä nnä Ii-ollmck, 2. Buch. 5

. Kap.; 2. Ausgabe 158«); o) nach dem
„Spiegel der Qbr>glt,ten" (1?Iis Uirour ior ^l»8>»tr»ts8, 1575. 2. Druck
1587>')', cl

) „Leyr und Cornelia" in Spenseis „Fecnlonigin" (I'aori«,

Huovne,, 1
.

Ausgabe 1590).
2. ein flinfalliges Chronilendrama von König Leir: »Die wahrhafte

Chronilcngeschickle von König Leir und seinen drei Töchtern" (1°n« 'lrno
Onroniolo U>8tnr)' ol^inß l^oir »nä lii» tbrov 6»ußüt«r?, London 1605
gedruckt, aber schon 1594 aufgeführt, also 12 Jahre vor Erteilung der
Druckbewilligung für Shakespeares Drama).

3. als Quelle für die ^lo!itlgtsch,chte kommt in Betracht „Die Ge»

schichte vom pavl,lc>gomschen Konig" inS'dncns „Arcadia" ^1590: 2
. Buch,

l«. ilap.). Als U'sp'Nuglckcr Kern der Erzählung werden bezeichnet, nicht
abgedrückt: »> dac« Mlnckm von der guten Tochter, die den Vater liebt

„wie Salz" und zum Aschenbrödel verstoßen wird, b) die Moralgefchichte
vom Kolben, mit dem der Bitter Schläge verdient, der bei Lebzeiten den

Kindern alle« 'gibt. Dazu is
t als keltische« Beiwerk hinzugekommen die

historifch»gtogiaphisckt Umgebung und der tragische Ausgang. Die Über»
sichlstasel. die dem Bündchen beigegeben ist. läßt die Entwicklung der Fabel

sehr hübsch erkennen. Die Übersetzungen, die fast durchaus von Fischer«)

N lomil der deullcke ^'eier mi! vollem Verstäntni» de» Wortlaut der
Quellen lotgen tonne, sollen sie auch >»» Dexllch» Uberseyl werden,

'1 D>» «r,ad>»»a «rag« hier »ie ilberl>t>r><<:.Wie »»nigin Cordil» in d«
Verzweiflung >!><>Ie!t>stlOxlc. »„ Jahre «UU vor !ldr<N>!»,"

'» In zw»> Fallen dal stilcker bi» Noerilagung »on Eimiock in revidieNer
Fassung gebt «en: l dle «trzüdtung ««ck Hollnlbed» »lbronil, l. die Velchich« »»m
paphlagoiülchen llonig.
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stammen, sind, wenn si
e

auch nicht wortgetreue Wiedergabe anstreben, genau,

richtig und gefällig. Die Texte sind sorgfältig wiedergegeben. Wir dürfen
dem ganzen Unternehmen, das seinem doppelten Zweck gerecht zu weiden

verspricht, de» beste» Erfolg wünschen.

Prag. Josef Wlhan.

Bieder Gustav Arthur, Der Melancholikertypus Shakespeares und

sein Ursprung. Heidelberg 1913. Karl Winters Universitäts-

buchhandlung. (Anglistische Arbeiten, herausgegeben von Levin

L. Schücking. Heft 2.) Geh. M. 2-30.

Biebers Abhandlung nimmt unser Interesse vorzugsweise deswegen

in Anspruch, weil si
e

auf ein Problem, das immer wieder die Literar

historiker beschäftigt, ein neues Licht wirft: auf das Hamletproblem. Das

Problem selbst zu lösen, lag nicht i
n feiner Absicht und er maßt sich

auch gar nicht an, eine neue Lösung der bedeutsamen Frage gefunden zu
haben. Durch seine Untersuchungen erhält die Ansicht eine neue Stütze,

welche die Untätigkeit Hamlets auf den melancholischen Grundzug seines

Wesens zurückführt. Es soll damit nicht gesagt werden, daß
Schwermut der ausschließliche Grund der Passivität des Helden
ist, sondern nur zum Ausdruck erbracht werden, daß die melancholische
Anlage die Wirksamkeit verschiedener Heniinnisse verständlich macht. Nach
Biebers Ausführungen wird sich niemand mehr darüber wundern, daß
Hamlet bei Shakespeare als schwermütiger Grübler dargestellt ist, ganz
im Gegensätze zur Sage (bei Saxo und Bellcforest), in der der Held
leine Spur von Melancholie an den Tag legt, sondern vielmehr als ein
Mann der Tat erscheint, welcher die Rache nur hinausschiebt, um si

e

später desto sicherer ausführen zu können^). Denn aus dem Buche Biebers

erfahren wir, daß sich die Zeit Shakespeares mit großer Vorliebe mit dem

Melancholiker befaßt hat
— sowohl wissenschaftlich als auch dichterisch.

»
) R. Zenkers Anschauung (Bocve.Amlethus, Berlin 1904. Lit..hist°r.

Forschungen, herausgegeben von Schick und Waldberg, 32. Heft), Shakespeare oder

schon der Urhnmlet, als dessen Verfasser man mit einiger Sicherheit Thomas Kyd
bezeichnet, müsse den Stoff aus einer spanischen Quelle (einer spanischen Novelle
«der einem spanischen Drama) geschöpft haben, die der Firdusischen Chosrosage
nahegestanden sei, is

t

nun ein für allemal iede Berechtigung entzogen, Zenker
stützte nämlich seine Behauptung lediglich auf das eine Motiv der schwermütigen
Grübelei, bezüglich dessen zwifchen Shatcfpeare und Firdusi eine merkwürdige
Übereinstimmung herrsche, während es bei Saro und Belleforest fehle; er hat
nicht beachtet, daß es sich bei dem Helden der Firdusischen Chosrosage gar nicht
um Weltschmerz handelt, sondern um eine religiös'Mhstische Anwandlung, die sich
in der Abkehr von der Welt und in der Sehnsucht nach der Vereinigung mit
der Gottheit äußert. Cr hat auch gar nicht geahnt, welche Rolle die Melancholie
im Zeitalter Shakespeares gespielt hat, «in Moment, das durch die vorliegende
Abhandlung Biebers erst in das rechte Licht gerückt worden ist.

8*
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Wir wußten schon früher, daß bereits der Urhamlet ein melancholische«
Temperament offenbarte; zu dem Schlüsse waren schon Sarrazin (Thomas
Kyd und sein Kreis, Berlin 1892) und E. Stoll (Uoäorn ?l,i1o1oß? III,
S. 297) gelangt. Daß sowohl Hyd als auch Shakespeare in der Darstellung
des Melllncholilertypus von den zeitgenössischen Schilderungen »«Melancholie

beeinflußt sind, daß also zur Umgestaltung des Charakters Hamlets, zur
Umwandlung des latcnfrohen, zielbewußt handelnden, sieghaften Helden
der Sage zum schwermütigen, untätigen, tragisch endenden philosophischen
Träumer die wissenschaftliche und Poetische Literatur der Zeit den Anstoß
gegeben hat, das erwiesen zu haben, is

t

das Verdienst Biebers. Er ist

auch auf die Frage eingegangen, ob Shakespeare seine Kenntnis der

Schwermut gelehrten Quellen entnommen oder ob er si
e aus populär»

wissenschaftlichen Abhandlungen und dichterischen Darstellungen geschöpft

hat. Er kann mit ziemlicher Sicherheit erweisen, daß Shakespeares Kenntnis
der Melancholie nicht streng wissenschaftlich, sondern volkstümlich gewesen

ist: er kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie E. Singer (Shakespeare»
Jahrbuch, 36. B., S. 67 ff.), der mit Bezug auf die medizinischen Kennt,
»isse des Engländers behauptet, si

e

seien derart gewesen, daß dieser , leine
einschlägigen gelehrten Werke gelesen zu haben brauche, sondern nur das

wußte, was die gebildeten, nicht gelehrten Kreise seiner Zeil über

diese Sachen zu wissen glaubten, was aus der theologischen und medi»

zinischen Gelehrsamkeit der verschiedensten Epochen zu diesen Gebildeten
und Halbgebildeten durchgedrungen war".
Wie die Zeit Shakespeares über die Melancholie dachte, erfahren

wir aus mehreren Abhandlungen, von denen freilich die wichtigsten wohl
nach der Abfassung des Hamlet erschienen sind: so aus den unter dem
Namen des Sir Thomas Qverbury gehenden ,(?u«u'«:t«r»' (1614). einer
Nachahmung Theophrosts, die halb wissenschaftliche, halb poetische Dar»

stelluügen von menschlichen Chaialterivven einhält und in der inmitten
einer großen Zahl von alten und neuen Tuvcn eine Beschreibung des

Melancholikers auftaucht, ferner aus Robert Burions .^«»toru?, c>5
Ill«!l»neliolv' 1621. also fünf Jahre nach dem Tode Shakespeares er»
schienen'', einem Werl, das auf mehr als 700 großen Folioseitcn das
melancholische Temperament behandelt. Gerade aus dem letzten Werke, das

ausgeze chnel is
t

durch den Reichtum an wertvollen Zitaten, die der Bei»

fasser gewiß in jahrelanger, mühevoller Arbeit zusammentrug, gewinnen wir
einen hübschen Eioblick in die physiologische Psychologie der Shakespeare»

Zeit. Daneben kommen noch kleinere Abhandlungen in Betracht, die in

dit Zeit vor der Abfassung de« Hamlet fallen und von denen wenigstens
eine (noch Loening) Shakespeare gelaunt und benutzt hat: „^ 1>v»ti»e>
nt' Hol^uouoli«, cont»)nin>; tno e»n»«» tl,«r«os, »n6 «ason» ol tu«
»tremß« «t?e»ct8 it vork, tu in oul winci« l>>n<lboäio»' von Timolheus
Bright, voctor m»äioiu»« von Cambridge (1b86 erschienen), ferner
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^Ok Nelli-uoliolio Vi38o.883" (1599) und „Uslanolrolike Humor8" von
N. N»enton (1600).

Nachdem Bieder die Elemente analysiert hat, welche die wissenschaft

lichen und haldwissenschaftüchen Darstellungen des Melancholitertypus in

sich schließen, geht er zur poetischen Behandlung desselben in der älteren

Zeit und im Zeitalter Shakespeares selbst über und untersucht zuerst die

Vorstellungen Chauceis, den Shakespeare wohl gekannt hat. Die Ursache
der Schwermut is

t bei Chaucers Gestalten unerwiderte Liebe; auch in

der Literatur zwischen Chaucer und Shakespeare Haren wir es vorzugs
weise mit Liebcsmelancholie zu tun. Der melancholische Liebhaber wird

zumeist als ein vornehmer, reicher, schöner, kluger, oft auch gelehrter
Jüngling geschildert. In der folgenden Zeit wird die Melancholie geradezu
zu einer Art von Modetrantheit; si

e gilt als ein Zeichen wahrer Vor

nehmheit. Diese Geschmacksverirrung kam wie andere falsche Verfeinerungen
aus Fillnlreich. Die satirische Literatur gegen Ende des 16. Jahrhunderts
hatte Ursache, gegen den melancholischen Höfling einzuschreiten l)

.

Ganz
besonders hat Ben Ionson in seinen Siltenlustspielen den Modemelan»

choliter verspottet. Bieder unterscheidet des weiteren eine Art cholerisch-
melancholischer Mischcharaktere; es handelt sich um solche Fälle, in denen

ungestillte Nachsucht und verletzter Stolz die Melancholie hcrvM-
gerufen haben. Die bedeutendste Nolle spielt dieser Misclnypus in zahl
reichen Blutrachetragödie» am Ausgang des IL. und zu Beginn des
17. Jahrhunderts, so auch im Hamlet.
Nachdem Bieder die Ausfassung und die dichterische Darstellung der

Melancholie bis auf Shakespeare verfolgt hat, geht er daran, Shakespeares

Ansicht über dieses Temperament auseinanderzusetzen und dann die ein

zelnen melancholischen Charaktere in seinen Dichtungen zu untersuchen.
In Betracht komme» vor allem: Romeo; Troilus; Iaques in „Wie es
euch gefällt"; Antonio, der Kaufmann von Venedig, und Antonio in

„Was ihr wollt"; Timon von Alhen; Richard II.; Aaron m „Titus
Andronilus"; endlich Hamlet. Auch Bieder nimmt an, daß schon der
UrHamlet als Melancholiker charakterisiert war; danach is

t

es Kyd g
e

wesen, welcher, der Neigung seiner Zeit folgend, den Charakter des Sagen»

!) Selbst für Retlamezmecke war da« Wort Melancholie populär genug ;

es gab Melancholiewnsser, eine Mischung, die schwachen Frauen als heilsam
empfohlen wurde; ebenso Icheinen sich gewisse Pillen, die die Melancholie ver
treiben sollien, großer Nelirdiheit erfreut zu haben. Bezeichnend is

t

eine Stelle
bei John Lyly, die erkennen läßt, wie weit verbreitet das Wort Melancholie
als Modeausdruck war: „Melancholie!" — so verlpoltcn die M'ermüligen Pagen
den armen Barbier Motto — „Herr des Himmels! Ist Melancholie ein Wort
für eines Barbiers Mu»d? D» solltest sagen: schwer, trübe, tölpisch. Melancholie
ist die Krone auf des Höfling« Wappen' und jetzt sagt jeder Hausknecht in seiner
mürrischen Laune, er sei melancholisch!" Das Wort scheint damals so verdreitet

gewesen zu sein wie heute der Ausdruck „nervös"
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Helden vollständig umgebogen hat, und Shakespeare hat die melancholische
Anlage des Helden aus dem Urhamlet übernommen.

Können wir den Ausführungen Vilbels hierüber ohne Widerspruch
folgen, so muß es uns sehr befremden, wenn er (S. 66) behauptet, der
Dichter habe in Hamlet die Symptome der verschiedenen Melancholiker»

typen vereinigt. Von Licbesmclancholie is
t bei Hamlet nicht viel zu

spüren; sagt doch Vieber selbst: „Trotz allem gehört er nicht zu denen,

die von Natur aus recht eigentlich auf die 8>ebe gestellt sind und in

dieser Leidenschaft sich erschöpfen"; und in Hamlet einen Modemelancholiter

zu erblicken, wird noch schwerer halten. Vieber faßt das Mißtrauen, die

Verschlossenheit und die Verstellung Hamlets als Charalterzüge auf, die

der Held mit dem Modemelancholiker gemeinsam hat; da geht Vieber

offenbar deshalb irre, weil er die Hamletsage nicht beachtet hat'), in der

diese Züge, besonders die Verstellung, die Hauptrolle spielen. Da is
t

dieses

Verhalte» Hamlets seinem Oheim gegenüber durchaus geboten. Die Frage,
warum Shakespeare diesen Zug des Sagenhelden beibehalten hat, is

t

nicht

duich den Hinweis auf den Modemelancholiter der Zeit zu lösen, sondern

rührt bereits an die größten Schwierigkeiten des Hamlctproblems selbst,

auf deren Lösung Vieber nicht eingegangen ist. Ich bin nicht geneigt, die
Neigung zur Verstellung auf den Einfluß der Modemelancholie zurück»
zuführen, aber auch nicht si

e als lranlhaften Zug aufzufassen, sondern als
Folge der Überlegung und Verechnung anzusehen, wie ja der Wahnsinn
nur erheuchelt is

t und niemals die Grenzen wirklichen Irrsinns berührt.
Nur übt Hamlet in der Dichtung Shakespeares die Verstellung aus

anderen Gründen als der Hamlet der Sage. Wir können deshalb auch
Vieber nicht beipflichten, wenn er behaupte» (S. 67): „In den Wahnsinns»
szeuen erscheint Hamlet bald als Schauspieler, bald als ein momentan der

Sinne Veraubter." Hamlet bleibt trotz feines Hanges zur Schwermut
seiner Sinne vollständig mächtig und nur einen cholerischen Einschlag
können wir gleich Vieber in seinem melancholische» Temperamente wähl'
nehmen, einen Einschlag, welcher ihn zu unüberlegien Talen führt, die er

später bereut. Wenn nun Vieber den Schwerpunkt des Problems in die

Melancholie verleg! und das Hinausschieben der Sühne lediglich auf
die „echt melancholische Unentschlossenheit und Passivität" des Helden

zurllcklusühren scheint ,S. 67). so hat er nach meiner Meinung wohl eine
wirkliche Quelle für die Erkenntnis der Un'ät, gleit Hamlets aufgedeckt
(vgl. oben S. 115), aber die angegebene Erklärung scheint mir nicht aus»
reichend zu sein: der Hauptgrund für die Verzögerung der Sühne liegt

nach meiner Auffassung auf iniellektuell-elhischem Gebiete'); das Moment

», Nur einmal (3. 70) wird ganz nebensächlich Vcllesorest erwähnt.

»
)

hoffentlich is
t nur bald Octegenheil geboten, diefe meine Stellung zu

dem Problem eingehender zu begründen.



Bieder Gustav Arthur, Der Melancholilertypus Shakespeares. 119

sittlicher Erkenntnis und sittlichen Empfinden« darf nicht ausgeschaltet
werben. Das hat aber Bieder getan und deshalb scheint er mir den

Chllllllter des Helden zu wenig tief erfaßt zu haben.

Zum Schluß möchte ich noch auf eine schon viel besprochene und

verschieden gedeutete Stelle (V 2, 274) zurückkommen, aus der die Erklärer,
besonders Loening, einen Schluß auf die äußere Erscheinung Hamlets
gezogen haben; Bieder hat si

e

gleichfalls zu erklären versucht (S. 68 ff.).
Die Königin bemerkt über den fechtenden Hamlet: 2«'» tat »uä «oaut
ok drslltu. Loening hat aus der Stelle einen Schluß auf die bleibende

Leibesbeschaffenheit des Helden gezogen und ihm körperliche Überfülle als

das „regelmäßige Zubehör eines melancholischen Naiurells" zugeschrieben.
Bieder hat ganz richtig die Eigenschaften i»t und «oaut ok breatii auf
die Wirkung des Fechtens zurückgeführt; nur hat er, um an der Lesart
tat festzuhalten, den Ausdruck mit „schweißig" (- in Schmeiß geraten)
übersetzt. Ich möchte gleich Bieber daran festhalten, daß Hamlets Erregung
im Kampfe mit Laertes geschildert werden soll, möchte aber, wie es schon
andere Erklärer oder Übersetzer getan haben'), an einen Lesefehler des

Setzers glauben und für t»t dot (— erhitzt) lesen. Der Bers würde in
Übersetzung lauten: „Er is

t

erhitzt und ganz außer Atem" (infolge des

Fechtens). Diese Auffassung erhält eine Bekräftigung durch die unmittelbar

folgenden Worte der Königin: „Hier, Hamlet, nimm mein Tuch, trockne
deine Stirn!" Diese Annahme räumt mit jener unschönen und offenbar
ganz unnchtigen Borstellung von der Fettleibigkeit Hamlets auf. Unsere
Erfahrung lehrt, daß der Melancholiker keineswegs Neigung zu Wohl-
beleibtbeit hat, und auch zur Zeit Shakespeares herrschte, wie Bieder

zeigt (S. 69), die Ansicht vor, daß die Melancholie den Menschen eher
elend, schwach und schlank macht. So hat der Dichter gar keinen Anlaß
gehabt, wie Loening glaubt, körperliche Verfettung für eine tatsächliche,

ja geradezu wesentliche Eigenschaft Hamlets zu halten. /

Prag. Josef Wihan.

»
) Gustav Wolfs überträgt den Vers (Der Fall Hamlet. Ein Vortrag mit

einem Anhang: Shakespeares Hamlet in neuer Verdeutschung, München I9l4,
S. 175): „<Lr is

t

erhitzt und ringt nach Atem." Plrhwe (Hamlet, Prinz von
Dänemark, Hamburg 1864, S. 214) hat zur Begründung der gleichen Auslassung
auf die Verabredung des König« mit Laertes (IV, ?. Szene. Vers 158 ff.) ver»
wiesen, in der beschlossen wird, Hamlet «inen vergifteten Trank zu reichen, wenn
er während des Zweikampfes erhitzt wirb und einen Trunk begehrt. Auch dort
begegnet der Ausdruck bot: ^u«n in ?our motloil ?ou »re not »nö 6r? . . .
»u«l tn»» us olM» lor ürinll, 111 bave preparsä uim » ou»lio« lor tu« »onoe.
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Dürrwächter Anton, Jakob Gretser und seine Dramen. Ein Beitrag

zur Geschichte des Iesuitendiamas in Deutschland. (Erläuterungen

und Ergänzungen zu Ianfsens Geschichte des deutschen Volles,

herausgegeben von Ludwig v. Pastor, IX. Band, I. u. 2. Heft.
Freiburg. Herder 1912. M. 540.

Diese Arbeit anzuzeigen, gewährt ein besonderes Vergnügen. Endlich
einmal wieder eine Leistung, die nicht nur längst bekannte Gebiete um

ackert, sondern ein ganz neues Land erschließt und unsere Litcraturge»

schichte wirtlich bereichert. Iatob Gretser, dessen dramatischer Tätigkeit der

Verfasser feine liebevoll und mit Fleiß und Umsicht ausgeführte Unter»
suchung gewidmet hat, war bisher in dieser Eigenschaft gar nicht bekannt,

bei Crcizenach, selbst bei Goedete sucht man ihn vergeblich. Der Artikel
der H,. v. L. 3. 644 erwähnt ihn auch nur als den gelehrtesten unter
den deutschen Jesuiten seines Zeitalters, den streitbaren Polemiler der

Ingolstädter Hochschule und den schlagfertigen Verteidiger feines Ordens.
Seine Bedeutung >n der Geschichte des Schullheatcrs wird an der Hand
eines reichen Materials hier zum eisten Male klargelegt,
Ialob Gretser, dessen Entwicklungsgang in einer schönen Übersicht

dargestellt wird, wurde am 27. März 1b62 in dem Städtchen Marldorf
bei Konstanz geboren, einer Gegend, in der eifrig der Mufe des Theaters
im 17. Jahrhundert und wohl schon früh?! gehuldigt wurde. Als Zögling
des I,suitenseminars St. Nikolaus in Inosbiuck weilte er ebenfalls an
einer Stätte, die das Drama aufs eifrigste pflegte und später finden wir

ihn in München, dem berühmtesten Orte unter denen, die ein Jesuiten»

lheater gehabt haben. Welch großen Eindruck diese Pflege der diamali»

sehen Muse auf Greiser gemacht hat. zeigt die Tatsache, daß er, im

Jahre 1t>«4 in Freiburg in der Schweiz mit der eben neu errichteten
Klasse uumllniorulu littor^rnm betraut, seine» Dienstantritt nicht nur
mit einer siede v« dulullniornm Iitt«r».runi pl»,-sr»nti» legitimierte,
sondern auch mit der Aufführung eines d.m Stoffgebiete des Altertums

entnommenen Schauspieles (S. IN), In Freiburg gingen dann rasch
hinlercinauder eine Reihe seiner Schauspiele über die Bühne und auch
in Ingolstadt hat er sich »och weiter mit dramatischen Versuchen be»

schäfligt. Nach dem Jahre 1600 kann Dürrwächter aber für Gretser.
den Dramatiker, leinen Beleg mehr finden, er scheint sich also in seinen
2b letzten Lebensjahre» ausschließlich feinen andern ausgedehnten Be»

schüft, gunge», wie der Polenol für semen Orden hingegeben zu haben.
Greiser hat 28 Stücke verfaßt, von denen 12 zumeist in der Nieder»

fchrift des Autors, »och in der Dillinger Lyzealb, bliolhel vorhanden sind.
Düiiwächlei führt den ehemal,acn Bestand S. 11 f. nach Aufführungs
zeiten geordnet und mit dem Orte der Aufführung auf. Die noch vor»

handenen hat er stofflich gruppiert. Zuerst bespricht er den „Timon".
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Gretfeis erstes dramatisches Werl, der das Bestreben des Humanismus,
antile Dramen möglichst getreu nachzubilden teilt und unier nesentlicher
Benützung des Lucmn zustande gekommen ist, aber sich durch größere

Freiheit von den Humanisten unterscheidet, indem er dem Stoffe ein:

moralische Tendenz gibt. Noch selbständiger wird Greiser in seinen nächsten
Weiten, die biblische Stoffe zum Gegenstand haben. Da is

t

zuerst ein

„Lazarus" und ein „tüasoüs illuminatiug'' (die anderen Bearbeitungen

biblischer Vorlagen, die sich Greifer vornahm, scheinen nicht zur Aus
führung gekommen zu fein), i

n denen er sich dem Schweizer Vollsschau-
spiel nähert, sowie verschiedene Schweizer Heiligendramen, wie der

„Nikolaus von Unterwalden" und die „Ida von Toggenburg". Am be^
deutendsten sind die Ne^num 2um»uit«,t,i»-Dramcn, Tendenzstiickc,

„Seitenstücke zu jenen vielen polemischen Dramen hauptsächlich protestanti

scher Autoren, in denen si
e

zu dem religiösen Streite jener Tage so

gerne Stellung zu nehmen pflegten. Es sind aber seltene Seitenstücke,
weil die nichtreligiösen Geistesfragen die Männer der Zeit viel weniger

zu einer Aussprache, zumal auch noch im Drama, veranlaßt haben".
(S. 76.) Das Thema des „Nvßnuin, Lumaniwtis'' hat Gretser jähre»
lang beschäftigt. Drei Stücke zu diesem Thema sind noch erhalten, die
die Herrschaft der humanistischen Schulbildung zum Gegenstand haben,

und zwar die Begründung dieser Herrschaft, ihre Ausgestaltung unter den

der Schule dienenden Kräften und ihre Ausübung m Einzelheiten des

Schulbetriebs. In dem „Nsßnuin lluinanitati»'' erkennt Dürrwächter
auch Beziehungen zu Frischlin, und zwar zum ,?si8oi»nu8 vapulau»"
und zum „^nlin» reäivivus". Wie im ,?lisoi8,nus" gibt Greiser einen
Rückblick über eine ganze geschichiliche Entwicklung, und zwar feiert er
die Ausgestaltung und den Sieg des jesuitischen Schulwesens, wie Dürr»
Wächter S. 88 ff. im einzelnen zeigt. In dem zweiten der Ne^num
2um»i>it»ti8-Diamen hat sich Gretser auch frei gemacht von dem antiken
Vorbüd, indem er in dem Prolog gesteht, sich absichtlich nicht darum
bekümmert zu haben. In seinem „Udo" hat er dann ein Musterbeispiel
für das Iesuitentheater gegeben.

Nachdem der Verfasser noch über die Inszenierung der Stücke

Greifers gesprochen, kommt er zu einem Vergleiche seines Dramatikers
mit Nikod^nius Frischlin, einem sehr danlenswenen Unternehmen, weil

man hierdurch einen Maßstab für die Beurteilung Greifers erhält. Bei

diesem Vergleiche kommt Frischlin durchaus nicht zu kurz, soweit man

nach den von dem Verfasser gegebenen Proben der Gretserschen Kunst
urteilen kann. Wo Gietser etwas ins Hintertreffen kommt, is

t das aus

der pädagogischen Orientierung des Schuldramas leicht zu erklären.

Darunter hat auch der Witz und die Satire gelitten, die einen breiten
Raum in den Gretserschen Dramen ausmachen i besonders stark is

t

er im

Wortwitze. Überlegen bleibt Frischlin Gretser freilich darin, daß seine
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T«l>^u»ffen durch den Truck weithin b<k<nntt wurber,. «Llsrn» sreuers

landschanllch« Dramen im große» und ganzen nnr der Oeme^rfchan
ditvtt», i» ber sie «nlnauden und gnoiell norden »»lcu.
Der Veriassir. au? tsssen »eitel« Unlerfuchnngen «»f dem Glbin

des Iefuitendrim^Z mi» »l'rcnnl snn darf, g bl M e^>e» Alllxlng «r»«»
Abdruck ber Oorno«<ii» »It«r» 6« 2ur»»ilirHli» «ßno. die <Dau»a«<li»
prillu. bat er bereits früher Progr. des Neaer:sl:niqei Alien GlMtnafimus
1037 !»8j «d-ert. Auch das Fragmin! der <7«iua«<ji» lsrtä» legt er noch
>»r, i'o taß das ganz« Werl damit der ^ffentliltteit zugänglich gnmlcht
ist. Auch für die zahlreichen Terlbtlipiele innerhalb seiner Arbeit, b»
emen recht gnte» Einblick »n das Gretsersche Schaffen gewäbren, sn ihm
Dank gesagt.

Frankfurt ». M. Eberhard Sauer.

Liepe Nolfgang, Dos Religionsproblem im neneren Drama von

Lessing bis zur Romantik, Hermaea XII, Halle, Memeyer 1914.
Der Verfasser schreibt im Vorwort (3. VII). daß er als ljnb»

gedonlen .die Entwicklung des religiösen Bewußtseins in seiner Stellung»

nähme zur positiven Religion" nimmt. Man würde vielleicht besser sagen
zum Ehrislenlum. Es is

t nun sonderbar, daß der Verfasser hier einen

etwas abseits liegenden Standpunll innthat. Das is
t

ja Privatsache.
Aber wer über derartige Religionsprobleme schreibt, sollte z. N. doch
vom Katholizismus mehr Kenntnis hoben, als sich von einem rationalistisch
gefärbten Protestantismus erlangen läßt. Das raiionalistische Sich»über>
dieDingeerhabenfühlen llingt doch allzu oft an, man braucht in tiner

wissenschaftlichen Arbeit «. E. überhaupt nicht auf jeder Seile zu be»
tonen, daß man sich mit den vorgetragenen Meinungen nicht im Einklang

findet. Vielleicht n»2n es auch zweckdienlich gewesen, einleitend den Begriff
Reliqion etwas zu fifieren, hätte es sich empfohlen, knappe grund»

sählicht Worte über die Möglichleiltn der Problemstellung anzufügen, zu
trennen zwischen inneren, äußeren, zwischen konfessionellen und rituellen

Konflilten. Vielfach schimmern etwas jugendliche Ansichten über Religion
durch, die dem Verfasser aber wegen der literarifchen Tüchtigkeit gern

verziehen sein mögen. Freilich über den Skeptizismus läßt sich dabei

doch schwer hiiiwsglommen.
Dos Problem muhte von vornherein lingeschränlt werden. Im

allgemeine» »erden (Vorwort VII) „einzelne literatur» und geistcs»
geschichtlich bedeutsame Dramen als Marksteine des gesamten Entwicklung«»

ganges belrachitt". Zuweilen Halle man aber doch mehr gewünscht.

Goethes „Faul!" war nicht zu bewältige», aber „Prometheus" is
t

gar

zu kurz weggekommen, „Mahomet" nicht erwähnt. In beiden Plänen
sindel Saran leinen Soinozismus, sondern christliche Einwirlungen vor
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(vgl. Franz Sarnn, Goclhes Mahomet und Prometheus. Bausteine
z. Gesch. d. n. d. Lit. hg. v. Saran, 13. Bd. Halle 1914).
Die Aufklärung mit ihrer Vetstandestümelei konnte zur Religion keine

andere als eine ablehnende Stellung einnehmen. Die Toleranzidee mußte
das Problem verwischen. Ihr drängt sich mehr der Moralismus auf, den
Kant auf den Schild erhob. Folgerichtig finden wir außer Lelsings
Toleianzdramll vom Juden Nathan keine religiöse Problemstellung. Betont
wird das künstliche Hineinverlegen religiösaufllärcr, scher Fragen, die
mit der Lustspielhandlung wesentlich nichts zu tun baben. Der Templer

is
t

himmelweit von Werners Templern entfernt. Lessing entwuchs durch
Spinoza der Aufklärung. Schon stehen Junge um Ruder und treiben
das Schifflein in anderer Richtung. Von den alten heidnischen Klassikern
nicht berührte Volköstämme treten auf. Hamann und Herder bringen als

Ostpreußen (auch Z
. Werner is
t Ostpreuße!) die ersten Ahnungen der

Gefühlsreligion. Die Altstämme können nicht mit. Noch is
t das Gefühl

nicht rein religiös orientiert. Der Bruder Martin im „Götz", der religiöse
Konflikt in Biancas Klostertampf bei Leisewiy, Millers „Segwart"
kommen alle der Religion nicht zu nahe. Auch in Maler Müllers

„Genovefa" is
t

„von Religiosität in dem ganzen Drama gerade nur

soviel zu spüren, als es Stoff und zeitliches Milieu unbedingt erforderten"
(S. 17).

D>e Verschiebung des Problems nach den Sicbzigerjahren sucht wohl
eine präzisere Erklärung, als si

e der Verfasser geben konnte (S. 17);
wenn auch die Verstandesangelegenheit eine Gefühlsangelegenheit geworden
ist, so geht über die Seelenkonflittc doch noch das Problem Genie—Welt.
Die Lösung liegt im Auftreten der Neustämmc, die, se

i

es wodurch
immer, mehr religiös eingestellt waren (slawisches Blut!) als die Klassiker,
die aus den Altstämmen heivorgingen. Der ausgeprägte Subjektivismus
kam der Religion entgegen. Nach Ausführungen über Goethes Pantheis
mus And Schillers Idealismus, die auf Spinoza und Kant gegründet
sind, folgen Sätze über die Humanität der Klassiker. Sie wird als

ästhetische und nicht als religiöse Wellauffassulig gekennzeichnet. Schillers

Moralxlllube steht der Aufklärung nahe, Goethes Pantheismus schlägt
Brücken zur Romantik wohl über Herder. Selten tut. er religiöse Pro
bleme auf. Prometheus gelangt wie Hölderlins Empedotles über Atheis
mus zum Pantheismus (S. 24). Der Schluß des Faust is

t

symbolisch

gedacht. Schiller stand der Religion überhaupt noch ferner als Goethe.
Ihm wird alles zum Kampf zwischen Vernunft und Sinnlichkeit. Auch
in der Maria Stuart, selbst in der Jungfrau von Orleans is

t von

Religion keine Spur, alles is
t Moral, verbrämt mit katholischem Kirchen«

tum. Die Seele is
t

nicht dabei, es wird Theatralil (S. 28 ff.). Das Kostüm
aber hatte Schiller von der Romantik übernommen, die dem Problem

wesentlich anders gegenübertrat. Tiecks „Genovefa" regt Schillers „Jung
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Wir wußten schon früher, daß bereits der Urhamlet ein melancholische«
Temperament offenbarte; zu dem Schlüsse waren schon Sarrazin (Thomas
Kyd und sein Kreis, Berlin 1892) und E. Stoll (üloäorn rbiloloß? III,
S. 297) gelangt. Daß sowohl Hyd als auch Shakespeare in der Darstellung
des Melancholikertypus von den zeitgenössischen Schilderungen derMelancholic

beeinflußt sind, daß also zur Umgestaltung des Charakters Hamlets, zur
Umwandlung des talenfrohen, zielbewußt handelnden, sieghaften Helden
der Sage zum schwermütig?», untätigen, tragisch endenden philosophischen
Träumer die wissenschaftliche und Poetische Literatur der Zeit den Anstoß
gegeben hat, das erwiesen zu haben, is

t

das Verdienst Bicbers. Er ist

auch auf die Frage eingegangen, ob Shakespeare seine Kenntnis der

Schwermut gelehrten Quellen entnommen oder ob er si
e aus populär»

wissenschaftlichen Abhandlungen und dichterischen Darstellungen geschöpft

hat. Er kann mit ziemlicher Sicherheit erweisen, daß Shakespeares Kenntnis
der Melancholie nicht streng wissenschaftlich, sondern volkstümlich gewesen

ist- er kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie E. Singer (Shakespeare»
Jahrbuch, 36. B., S. 6? ff.), der mit Bezug auf die medizinischen Kennt»
nisse des Engländers behauptet, si

e

seien derart gewesen, daß dieser „leine
cinfchlägigen gelehrten Werke gelesen zu haben brauche, sondern nur das

wußte, was die gebildeten, nicht gelehrten Kreise seiner Zeit über

diese Sachen zu wissen glaubten, was aus der theologischen und medi»

zinischen Gelehrsamkeit der verschiedensten Epochen zu diesen Gebildeten
und Halbgebildeten durchgedrungen war".
Wie die Zeit Shakespeares über die Melancholie dachte, erfahren

wir aus mehreren Abhandlungen, von denen freilich die wichtigsten wohl
nach der Abfassung des Hamlet erschienen sind: so aus den unter dem

Namen des Sir Thomas Overbury gehenden ,<üu»r»<:te,r8' (1614). einer
Nachahmung Theophiosts, die halb wissenschaftliche, halb poetische Dar
stellungen von menschlichen Charalterlypen cmhält und in der inmitten

einer großen Zahl von alten und neuen Typen eine Beschreibung des

Melancholikers auftaucht, ferner aus Robert Burlons ,^ul.tom^, c>l

llnllinebol)' (1621. also fünf Jahre nach dem Tode Shakespeares er.
schienen), einem Werl, das auf mehr als ?<)() großen Folioseiten das

melancholische Temperament behandelt. Gerade aus dem letzten Werke, das

»usgezechnet is
t

durch den Reichtum an wertvollen Zitaten, die der Bei»

fasser gewiß in jahrelanger, mühevoller Arbeit zusammentrug, gewinnen wir

einen hübschen Einblick in die physiologische Psychologie der Shakespeare»

Zeit. Daneben kommen noch kleinere Abhandlungen in Betracht, die in

die Zeil vor der Abfassung des Hamlet fallen und von denen wenigste»«
eine (nach Loening) Shakespeare gelaunt und benützt hat: „^ 1?r«»ti»«
ot' ^lsllluodolie, oonts^niuß tl>« o»u»s» tnorvof, »nä re»»,»ou» ol tu«
»trauet! «Coet» it 'o/or^, tu in nur min6» »uä bodie»' von Timotheui
Bright, voetor »»«äioiu».« von Cambridge (1t»86 erschienen), ferne!
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„vk UsInuobolio vis»»»«»" (1599) und „UolauonoliKe Kurnorg" von
N. Breuion (1600).

Nachdem Bieber die Elemente analysiert hat, welche die wissenschaft

lichen und hlllvwissenschllftlichen Darstellungen des Melancholikertypus in

sich schließen, geht er zur poetischen Behandlung desselben in der älteren

Zeit und im Zeitalter Shakespeares selbst über und untersucht zuerst die

Vorstellungen Chauce»s, den Shakespeare wohl gekannt hat. Die Ursache
der Schwermut is

t bei Chaucers Gestalten unerwiderte Liebe; auch in

der Literatur zwischen Chaucer und Shakespeare Haren wir es vorzugs
weise mit Liebesmelancholie zu tun. Der melancholische Liebhaber wird

zumeist als ein vornehmer, reicher, schöner, kluger, oft auch gelehrter
Jüngling geschildert. In der folgenden Zeit wird die Melancholie geradezu
zu einer Art von Modekrankheit; si

e gilt als ein Zeichen wahrer Vor»

nehmheit. Diese Geschmacksverirrung kam wie andere falsche Verfeinerungen
aus Frankreich. Die satirische Literatur gegen Ende des 16. Jahrhunderts
hatte Ursache, gegen den melancholischen Höfling einzuschreiten >

).

Ganz
besonders hat Ben Jenson in seinen Siitcnlustspielen den Modtn>elan°

choliker verspottet. Bieber unterscheidet des weiteren eine Art cholerisch-
melancholischer Mischcharaklcre; es handelt sich um solche Fälle, in denen

ungestillte Nachsucht und verletzter Stolz die Melancholie hervor-
gerufen haben. Die bedeutendste Nolle spielt dieser Misclnypus in zahl
reichen Blutrachetragödien um Ausgang des IL. und zu Beginn des
17. Jahrhunderts, so auch im Hamlet.
Nachdem Bieder die Auffassung und die dichterische Darstellung der

Melancholie bis auf Shakespeare verfolgt hat, geht er daran, Shakespeares

Ansicht über dieses Temperament auseinanderzusetzen und dann die ein

zelnen melancholischen Charaktere in seinen Dichtungen zu untersuchen.
In Betracht kommen vor allem: Romeo; Troilus; Iaques in „Wie es
euch gefällt"; Antonio, der Kaufmann von Venedig, und Antonio in

„Was ihr wollt"; Timon von Aihen; Richard II.; Aarm, in „Titus
Alidronikus" ; endlich Hamlet. Auch Bieder nimmt an, daß schon der
Uryamlet als Melancholiker charakterisiert war; danach is

t

es Kyd g
e

wesen, welcher, der Neigung seiner Zeit folgend, den Charakter des Sagen-

l) Selbst für Rellamezwecke war da« Wort Melancholie populär genug;
es gab Melancholiewosier, eine Mischung, die schwachen Frauen als heilsam
empfohlen wurde; ebenso scheinen sich gewisse Pillen, die die Melancholie ver>
treiben sollie», großer Belicbihcii erfreut zu haben. Bezeichnend is

t

eine Stelle
bei John Li,»,, die erkennen läßt, wie weit verbreitet das Wort Melancholie
als Modeausdruck war: „Melancholie!" — so verlvulten die iwermüligen Pagen
den armen Barbier Motto — „Herr des Himmels! Ist Melancholie ein Wort
für eines Barbiers Mu»b? Du solltest sagen: schwer, trübe, lölpisch. Melancholie

is
t die Krone auf des Höfling« Wappen,' und jetzt sagt jeder Hausknecht in seiner

mürrischen Laune, er sei melancholisch!" Das Wort scheint damals lo verbreitet

gewesen zu sein wie heute der Ausdruck „nervös"
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Helden vollständig umgebogen hat, und Shakespeare hat die melancholische
Anlage des Helden aus dem UrHamlet übernommen.

Können wir den Ausführungen Biebers hierüber ohne Widerspruch
folgen, so muß es uns sehr befremden, wenn er (S. 66) behauptet, der
Dichter habe in Hamlet die Symptome der verschiedenen Melancholiter-

typen vereinigt. Von Liebesmelancholie is
t bei Hamlet nicht viel zu

spüren; sagt doch Bieder selbst: „Trotz allem gehört er nicht zu denen,

die von Natur aus recht eigentlich auf die Liebe gestellt sind und in

dieser Leidenschaft sich erschöpfen"; und in Hamlet einen Modemelancholiker

zu erblicken, wird noch schwerer halten. Bieder faßt das Mißtrauen, die

Verschlossenheit und die Beistellung Hamlets als Charakterzüge auf. die

der Held mit dem Modemelancholiker gemeinsam hat; da geht Bieder

offenbar deshalb irre, weil er die Hamletsage nicht beachtet hat'), in der

diese Züge, besonders die Verstellung, die Hauptrolle spielen. Da is
t

dieses

Verhalten Hamlets seinem Oheim gegenüber durchaus geboten. Die Frage,
warum Shakespeare diesen Zug des Sagenhelden beibehalten hat, is

t

nicht

duich den Hinweis auf den Modemelancholiker der Zeit zu lösen, sondern

rührt bereits an die größten Schwierigkeiten des Hamletproblems selbst,

auf deren Lösung Bieder nicht eingegangen ist. Ich bin nicht geneigt, die
Neigung zur Verstellung auf den Einfluß der Modemelancholie zurück,
zuführen, aber auch nicht si

e als krankhaften Zug aufzufassen, sondern als

Folge der Überlegung und Berechnung anluschen, wie ja der Wahnsinn
nur erheuchelt is

t und niemals die Grenzen wirklichen Irrsinns berühr».
Nur übt Hamlet in der Dichtung Shakespeares die Verstellung aus

anderen Gründen als der Hamlet der Sage. Wir können deshalb auch
Bieder nicht beipflichten, wenn er behauptet (T. 67): „In den Wahnsinns»
szenen erscheint Hamlet bald als Schauspieler, bald als ein momentan der
Sinne Beraubter." Hamlet bleibt trotz seines Hanges zur Schwermut
feiner Sinne vollständig mächtig und nur einen cholerischen Einschlag
können wir gleich Vieber in seinem melancholischen Temperamente wahr»
nehmen, einen Einschlag, welcher ihn zu unüberlegten Taten führt, die er

spater bereut. Wenn nun Bieder den Schwerpunkt des Problems in die

Melancholie verleg, und das Hinausschieben der Sühne lediglich auf
die „echt melancholische Unentschlosscnheit und Passiv, lä!" des Helden

zurückluführen scheint >T. 67), s
o hat er nach meiner Meinung wohl eine

wirkliche Quelle für die Erkenntnis der Uniät, gleit Hamlet« aufgedeckt
(vgl. oben T. 1!ü), aber die angegebene Erklärung scheint mir nicht aus«
reichend zu sein: der Hauptgrund für die Verzögerung der Sühne liegt

nach meiner Auffassung auf inlellcltuell'ethischem Gebiete'): das Moment

>
>

Nur einmal (S. ?U) wird ganz nebensächlich Nclleforest erwähnt.

') hofjenllich is
t mir bald Gelegenheit geboten, diese meine Stellung zu

dem Problem eingehender zu begründen.
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sittlicher Erkenntnis und sittlichen Empfindens darf nicht ausgeschaltet
»Heroen. Das hat aber Bieder getan und deshalb scheint er mir den

Charakter des Helden zu wenig tief erfaßt zu haben.

Zum Schluß möchte ich noch auf eine schon viel besprochene und

verschieden gedeutete Stelle (V 2, 274) zurückkommen, aus der die Erklärer,
besonders Loening, einen Schluß auf die äußere Erscheinung Hamlets
gezogen haben; Bieder hat si

e gleichfalls zu erklären versucht (S. 68 ff.).
Die Königin bemerkt über den fechtenden Hamlet: 2s'g t»t »r>ä »o»ut
ok breatb.. Loening hat aus der Stelle einen Schluß auf die bleibende

Leibesbeschaffenhcit des Helden gezogen und ihm körperliche Überfülle als

das „regelmäßige Zubehör eines melancholischen Naturells" zugeschrieben.
Bieber hat ganz richtig die Eigenschaften l»t und so»ut ok drelltd, auf
die Wirkung des Fechtens zurückgeführt; nur hat er, um an der Lesart
t»,t festzuhalten, den Ausdruck mit „schweißig" (— in Schmeiß geraten)

übersetzt. Ich möchte gleich Bieber daran festhalten, daß Hamlets Erregung
im Kampfe mit Laertes geschildert werden soll, möchte aber, wie es schon
andere Erklärer oder Übersetzer getan haben ')

,

an einen Lesefehler des

Setzers glauben und für t»t b.ot (— erhitzt) lesen. Der Vers würde in

Übersetzung lauten: „Ei is
t

erhitzt und ganz außer Atem" (infolge des

Fechtens). Diese Auffassung erhält eine Bekräftigung durch die unmittelbar

folgenden Worte der Königin: „Hier, Hamlet, nimm mein Tuch, trockne
deine Stirn!" Diese Annahme räumt mit jener unschönen und offenbar
ganz unlichtigen Vorstellung von der Fettleibigkeit Hamlets auf. Unsere
Erfahrung lehrt, daß der Melancholiker keineswegs Neigung zu Wohl-
beleibtbeit hat, und auch zur Zeit Shakespeares herrschte, wie Bieber

zeigt (S. 69), die Ansicht vor, daß die Melancholie den Menschen eher
elend, schwach und schlank macht. So hat der Dichter gar keinen Anlaß
gehabt, wie Loening glaubt, körperliche Verfettung für eine tatsächliche,

ja geradezu wesentliche Eigenschaft Hamlets zu halten. ,

Prag. Josef Wihan.

»
) Gustav Wulff überträgt den Vers (Der Fall Hamlet. Ein Vortrag mit

einem Anhang: Shakespeares Hamlet in neuer Verdeutschung, München 19l4,
S. 17b): „Er is

t

erhitzt und ringt nach Atem." Plrhwe (Hamlet, Prinz von
Dünemail, Hamburg 18L4, S. 214) hat zur Begründung der gleichen Auffassung
auf die Verabredung des König« mit Laertes (IV, 7. Szene. Vers !58 ff.) »er.
wiesen, in der beschlossen wird, Hamlet einen vergifteten Tran! zu reichen, wenn
er während des Zweikampfes erhitzt wird und einen Trunk begehrt. Auch dort
begegnet der Ausdruck dnt: IVusn in ^c>urmotlou ?ou «r« Kot »nä <tr? . . .
»u«l tnnt ns «all» lor 6rinK, III uavs prepllre6 nira » odaüo« lor tA« uonoe.
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Dürrwächter Anton, Ialob Gitlser und seine Dramen. Ein Beitrag

zur Geschichte des Iesuitendramas in Deutschland. (Erläuterungen

und Ergänzungen zu Janssen« Geschichte des deutschen Volles,

herausgegeben von Ludwig v. Pastor, IX. Band, I. u. 2. Heft.
Freiburg. Herder 1912. M. 540.

Diese Arbeit anzuzeigen, gewährt ein besonderes Vergnügen. Endlich
einmal wieder eine Leistung, die nicht nur langst bekannte Gebiete um

ackert, sondern ein ganz neues Land erschließt und unsere Literatur«.»

schichte wirtlich bereichert. Ialob Greiser, dessen dramatischer Tätigkeit der
Verfasser seine liebevoll und mit Fleiß und Umsicht ausgeführte Unter»

suchung gewidmet hat, war bisher in dieser Eigenschaft gar nicht bekannt,

bei Creizenach, selbst bei Goedete sucht man ihn vergeblich. Der Artikel
der ^. I>. L. 3, 644 erwähnt ihn auch nur als de» gelehrtesten unter
den deutschen Jesuiten seines Zeitalters, den streitbaren Polemiker der

Ingolftädter Hochschule und den schlagfertigen Verteidiger seines Ordens.

Seine Bedeutung >n der Geschichte de« Schullheaters wird an der Hand
eines reichen Materials hier zum eisten Male klargelegt.
Ialob Gietsei. dessen Entwicklungsgang in einer schönen Übersicht

dargestellt wird, wurde am 27. März 1b62 in dem Städtchen Marldorf
bei Konstanz gebore», einer Gegend, in der eifrig der Muse des Theaters
im 17. Jahrhundert und wohl schon früher gehuldigt wurde. Als Zögling
des Issuitenscminars St. Nikolaus in Innsbiuck weilte er ebenfalls a»
einer Stätte, die das Drama aufs eifrigste Pflegte und später finden wir

ihn in München, dem berühmtesten 3)rte unter denen, die ein Jesuiten»

lheoter gehabt haben. Welch großen Eindruck diese Pflege der draman»

sehen Muse auf Greifer gemacht hat. zeigt die Taisacke, daß er, im

Jahre 1t>»4 in Frciburg in der Schweiz mit der eben neu errichteten
Klasse üum»uiolum littero.rnu» betraut, seinen Dienstantritt nicht nur
mit einer Rede De, uum«rniorum Iitte>ra,ruru pr»>'St<«,ti», legitimierte,

sondern auch mit der Aufführung eines d>m Stoffgebiete des Altertums

entnomnienen Schauspieles (S. IN), In Freiburg gingen dann rasch
hintercinllndcr eine Reihe seiner Schauspiele über die Bühne und auch
in Ingolstadt hat er sich noch weiter mit dramatischcn Versuche» bc»

schllfügt. Nach dem Jahre 1600 kann Dürrwächter aber für Greiser,
de» Dramatiker, leinen Beleg mehr finden, er scheint sich also in seinen
2b letzten Lebensjahren ausschließlich seinen andern ausgedehnten Be»

schäftigungen, wie der Polemik für seinen l)rden hingegeben zu haben.
Greiser hat 28 Stücke verfaßt, von denen 12 zumeist in der Nieder»

schrift des Autors, noch ,n der Dillinger Ly,lealb,bliothel vorhanden sind.
Dürrwächter führt den ehemaligen Bestand 3. 11 f. nach Aufführung«»
zeiten geordnet und mit dem i^rte der Aufführung auf. Die noch vor»

hllndcnen hat er stofflich gruppiert. Zuerst bespricht er den „Timon",



Dürrwüchter Anton, Jakob Gretser und seine Dramen. 121

Gretsers erstes dramatisches Werl, der das Bestreben des Humanismus,
antike Dramen möglichst getreu nachzubilden teilt und unter nesentlicher
Benützung des Lucian zustande gekommen ist, aber sich durch größere

Freiheit von den Humanisten unterscheidet, indem er dem Stoffe ein:

moralische Tendenz gibt. Noch selbständiger wird Greiser in seinen nächsten
Weiten, die biblische Stoffe zum Gegenstand haben. Da is

t

zuerst ein

„Lazarus" und ein „<ü»sous illuruinatiug'' (die anderen Bearbeitungen

biblischer Vorlagen, die sich Gretser vornahm, scheinen nicht zur Aus
führung gekommen zu sein), i

n denen er sich dem Schweizer Voltsschau
spiel nähert, sowie verschiedene Schweizer Heiligendramen, wie der

„Nikolaus von Unterwalden" und die „Ida von Toggenburg". Am b
e

deutendsten sind die NsZnuru Iluiuanitatis-Dillmen, Tendenzslücke,

„Seitenstücke zu jenen vielen polemischen Dramen hauptsächlich protestanti

scher Autoren, in denen si
e

zu dem religiösen Streite jener Tage so

gerne Stellung zu nehmen pflegten. Es sind aber seltene Seitenstücke,
weil die nichtreligiösen Geistcsfragen die Männer der Zeit viel weniger

zu einer Aussprache, zumal auch noch im Drama, veranlaßt haben".

(S. 76.) Das Thema des „Nvßnuur Juraauitati«" hat Gretser jahre
lang beschäftigt. Drei Stücke zu diesem Thema sind noch erhalten, die
die Herrschaft der humanistischen Schulbildung zum Gegenstand haben,

und zwar die Begründung dieser Herrschaft, ihre Ausgestaltung unter den

der Schule dienenden Kräften und ihre Ausübung >n Einzelheiten des

Schulbetriebs. In dem „ließnuin Humanitati»' erkennt Dürrwächter
auch Beziehungen zu Frischlin, und zwar zum „krisoianug vapultmi?"
und zum „Julius reckivivus". Wie im „klisoiauu»" gibt Greiser einen
Rückblick über eine ganze geschichtliche Entwicklung, und zwar feiert er

die Ausgestaltung und den Sieg des jesuitischen Schulwesens, wie Dürr»
Wächter T. 88 ff. im einzelnen zeigt. In dem zweiten der N«Fnuiu
2rllu»nit»ti3-Diamen hat sich Gretser auch frei gemacht von dem antilen
Vorbild, indem er in dem Prolog gesteht, sich absichtlich nicht darum
bekümmert zu haben. In feinem „Udo" hat er dann ein Musterbeispiel
für das Iesuitenthcater gegeben.

Nachdem der Verfasser noch über die Inszenierung der Stücke

Gretsers gesprochen, kommt er zu einem Vergleiche seines Dramatikers

mit Nitod^mus Frischlin, einem sehr dankenswerten Unternehmen, weil

man hierdurch einen Maßstab für die Beurteilung Gretsers erhält. Bei

diesem Vergleiche tommt Frischlin durchaus nicht zu kurz, soweit man

nach den von dem Verfasser gegebenen Proben der Gretserschen Kunst
urteilen kann. Wo Gretser etwas ins Hintertreffen kommt, is

t das aus

der pädagogischen Orientierung des Schuldranms leicht zu erklären.

Darunter hat auch der Witz und die Satire gelitten, die einen breiten
Raum in den Gretserschen Dramen ausmachen; besonders stark is

t

er im

Wortwitze. Überlegen bleibt Frischlin Gretser' freilich darin, daß seine
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Dichtungen durch den Druck weithin bekannt wurden, während Greifers

landschaftliche Dramen im großen und ganzen nur der Gemeinschaft
dienten, in der si

e

entstanden und gespielt worden waren.

Der Verfasser» auf dessen weitere Untersuchungen auf dem Gebiet

des Iesuitendramas man gespannt sein darf, gibt in einem Anhang einen

Abdruck der Oomoeäia »Itor» 6« 2uw»nit»<H« «ßno, die <üuruo«,cki»
prim» hat er bereits früher (Progr. des Regensburger Alten Gymnasiums

1897/88) ediert. Auch das Fragment der Oomosäi», tsrti» legt er noch
vor, so laß das ganze Wert damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
ist. Auch für die zahlreichen Teitbeispiele innerhalb seiner Arbeit, die
einen rech/ guten Einblick in das Gretsersche Schaffen gewähren, se

i

ihm
Dank gesagt.

Frankfurt a. M. Eberhard Sauer.

Liepe Wolfgang, Das Religionsproblem im neueren Drama von

Lessing bis zur Romantik, Hermaea XII, Halle, Niemeycr 1914.

Der Verfasser schreibt im Vorwort (2. VII), daß er als Leit»
gebauten „die Entwicklung des religiösen Bewußtseins in seiner Stellung»

nähme zur positiven Religion" nimmt. Man würde vielleicht besser sagen

zum Christentum. Es is
t nun sonderbar, daß der Verfasser hier einen

etwas abseits liegenden Standpunkt innehat. Das is
t

ja Privatsache.
Aber wer über derartige Neligionsprobleme schreibt, sollte z. B. doch
vom Katholizismus mehr Kenntnis haben, als sich von einem rationalistisch
gefärbten Protestantismus ellangen läßt. Das rationalistische Sich>über»

dic-Dmge-erhaben-fühlen klingt doch allzu oft an, man braucht in einer

wissenschaftlichen Arbeit m. E. überhaupt nicht auf jeder Seite zu be»
tonen, daß man sich mit den vorgetragenen Meinungen nicht im Einklang

findet. Vielleicht wäre es auch zweckdienlich gewesen, einleitend den Begriff
Religion etwas zu fixieren, hätte es sich empfohlen, knappe grund»

faßliche Worte über die Möglichteilen der Problemstellung anzufüge», zu
trennen zwischen inneren, äußere», zwischen konfessionellen und rituellen

.«auflisten. Vielfach schimmern etwas jugendliche Ansichten über Religion
durch, die dem Verfasser aber wegen der literarischen Tüchtigkeit gern

verziehen sein mögen. Freilich über den Skeptizismus läßt sich dabei

doch schwer hinwegkommen.

Das Problem mußte von vornherein eingeschränkt werden. Im
allgemeinen werden ^Vorwort VII) „einzelne literatur» und geistes»
geschichtlich bedeutsame Dramen als Marksteine des gesamten Enlwicklungs»

ganges betrachiel". Zuweilen hätte man aber doch mehr gewünscht.

Goethes „Faust" war nicht zu hewältigeu, aber „Prometheus" is
t

g»r

zu kurz weggekommen, „Mahonie!" nicht erwähnt. In beiden Plänen
findet Saran leinen Spinozismus, sondern christliche Einwirlungen vor
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(vgl, Franz Soran, Goeches Mahomet und Prometheus. Bausteine
z. Gesch. d.

n, d. Lit. hg. v. Saran, 13. Bd. Halle 1914).
Die Aufklärung mit ihrer Veistandestümelei konnte zur Religion leine

andere als eine ablehnende Stellung einnehmen. Die Toleranzidee mußte
das Problem verwischen. Ihr drangt sich mehr der Moralismus auf, den
Kant auf den Schild erhob. Folgerichtig finden wir außer Lessings

Toleranzdrama vom Juden Nathan keine religiöse Problemstellung. Betont
wird das künstliche Hineinverlegen religiösauftlärer,scher Fragen, die

mit der Lustspielhandlung wesentlich nichts zu tun baben. Der Templer

is
t

himmelweit von Werners Templern entfernt. Lessing entwuchs durch
Spinoza der Aufklärung. Schon stehen Junge am Ruder und treiben
das Schifflein in anderer Richtung. Von den alten heidnischen Klassikern
nicht berührte VollMämme treten auf. Hamann und Herder bringen als
Ostpreußen (auch Z

. Werner is
t Ostpreuße!) die ersten Ahnungen der

Gefühlsreligion. Die Allstämme können nicht mit. Noch is
t das Gefühl

nicht rein religiös orientiert. Der Bruder Martin im „Götz", der religiöse
Konflikt in Biancas Klostertampf bei Leisewitz, Millers „Segwart"
kommen alle der Religion nicht zu nahe. Auch in Maler Müllers

„Genovefa" is
t

„von Religiosität in dem ganzen Drama gerade nur

soviel zu spüren, als es Stoff und zeitliches Milieu unbedingt erforderten"
(S. 17).
Die Verschiebung des Problems nach den Siebzigerjahren sucht wohl

eine präzisere Erklärung, als si
e der Verfasser geben lonnie (S. 17);

wenn auch die Verstandesangelegenheit eine Gefühlsangelegenheit geworden
ist, so geht über die Seelentonflikte doch noch das Problem Genie—Welt.
Die Löfung liegt im Auftreten der Ncustämme, die, se

i

es wodurch
immer, mehr religiös eingestellt waren (slawisches Blut!) als die Klassiker,
die aus den Altstämmen hervorgingen. Der ausgeprägte Subjektivismus
kam der Religion entgegen. Nach Ausführungen über Goethes Pantheis
mus und Schillers Idealismus, die auf Spinoza und Kant gegründet
sind, folgen Sätze über die Humanität der Klassiker. Sie wird als

ästhetische und nicht als religiöse Weltauffassung gekennzeichnet. Schillers
Moralqlaube steht der Aufklärung nahe, Goethes Pantheismus schlägt
Brücken zur Romantik wohl über Herder. Seilen tut er religiöse Pro
bleme auf. Prometheus gelangt wie Hölderlins Empedokles über Atheis
mus zum Pantheismus lS. 24). Der Schluß des Faust is

t

symbolisch

gedacht. Schiller stand der Religion überhaupt noch ferner als Goethe.
Ihm wird alles zum Kampf zwischen Vernunft und Sinnlichkeit. Auch

in der Maria Smart, selbst in der Jungfrau von Orleans is
t von

Religion leine Spur, alles is
t Moral, verbrämt mit katholischem Kirchen-

tum. Die Seele is
t

nicht dabei, es wird Theatralit (S. 28ff.), Das Koltüm
aber hatte, Schiller von der Romantik übernommen, die dem Problem

wesentlich anders gegenübertrat. Tiecks „Genovefa" regt Schillers „Jung
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flau" an. Und hier zeigt Liepe, wie Schillers Moralfonnel von Sinn

lichkeit und Sittlichkeit mit Religion im Grunde nichts zu tun hat, wie
die äußerlich augellcbten Wunder der psychischen Entwicklung Abbruch
tun und so selbst das dramatische Gefügt gefährden. Den übernatür

lichen Einwirkungen gegenüber fehlen die psychischen Entsprechungen

(S. 38). Passivische Schicksalsauffassung der Romantik deutet sich an
(S. 28).
Der Dualismus der Klassik wird vom Monismus der Romantik

abgelöst. Kant stellt sich Schleiermacher entgegen. Bernunftsglaube muß
der Gefühlsreligion weichen. Die Religion wird Universalreligion, die

Grenzen zwischen ihr und Kunst und Philosophie verstießen. Sehnsucht
und Liebe werden die Grnndzüge der romantischen Religion. Und die

Liebe hat die Kraft der Erlösung. Das Sehnsuchtsgefühl sucht Ausdruck
in feste» Formen einer neuen Mythologie. Bon der Mythologie se

i

dann

der Schritt zum Katholizismus erfolg! (S. 63 f.). Daraus ergebe sich
die romantische Abneigung gegen den Protestantismus (S. 68).
„Friedrich Schlegels religiöser Entwicklungsgang spiegelt im Kleinen

die Gesamtcntwicklung der Romantik wieder" (S. 68). Hier wäre viel»
leicht auf „Ideen" Fragm. 137 (Minor, Fr. Schlegels Iugcndschriftcn

2
,

304) zu verweisen: „Der religiöse Zustand des Poeten is
t

leidenschaft»

licher und mitteilender sals der des Philosophen). Das Ursprüngliche

is
t Enthusiasmus, am Ende bleibt Mythologie." Deren Realisierung

war dann die vositivc Religion, meistens der Katholizismus. So teilt
nun Liepe das romantische Drama »ach drei Phasen: 1. Hölderlins
Emptdollcs als Vertreter des gestaltlosen Schnsuchlsgefühls, 2. Tiecks

Genovefa und Z
. Werners erste Dramen als Vertreter der mythologischen

Periode, während 3. Werners spätere Dramen bereits in die posiiivc
Religion münden. Arnim und Brentano leiten zur katholische» Poesie

Eichendorffs.
Über Hölderlins Stellung, ob Klassiker oder Romantiker, mag man

verschiedener Ansicht sein. Die stammestümliche Betrachtung muß ihn als

Klassiker beanspruchen; es dünkt einen ganz sonderbar, einen Mann mit

sn ausgesprochen alitlassischcm Formgefühl den zeiifscnen Romantikern

beizuzählen «vgl. I. Nadler, Entwicklungsgeschichte des deutsche« Schrift
tums S. 12 und I. Radier, Literaturgeschichte d

.

deutschen Stämme
und Landschaften 3. 282 ff.). Im „Empedotles" sieht Liepe die erste
Phase der romantische» Fassung des Religionsproblems. Tb sich nicht
doch Begehungen zu Goethe schlinge»? Empedollcs. der im AN aufgehen
will, is

t

doch von Goethes „Ganymed" »ich! gar so weit c«lfer»t. Der
Pantheismus des Sturms und Drangs, der Enthusiasmus und die

Empfiiidsamkeit, die seine Gofühlsgrundlage bilden, scheinen zur Romantik

überzuleiten. Und wie i
n

ihnen d,e Ironie Entwicklungsgeschichte treib»,

hat Brüggemann (Die Ironie als entwicklungsgeschichtlichcS Moment, 1909^
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gezeigt. Die Form Hölderlins is
t

klassisch. Der Gehalt klingt an die
Romantik an. Aber geradesowenig wie 'man F. Schlegel wegen seiner
klassizistischen Anfänge einen Klassiker nennen wird, geradesowenig hat das

Wort Romantiker bei Hölderlin Berechtigung. Doch wozu über Worte
streiten. Ich wende mich gegen die Eingliederung des „Empedotles". Liepe
legt an der Hand von Böhms trefflicher Einleitung die Probleme des

Emvedolles-Fraamentes dar, wobei er m. E. aber doch auch die früheren
Phasen des Plans in weitergehendem Maße hätte berücksichtigen sollen.
Er stellt in den Mittelpunkt den Opfertod des Weisen, gibt die Be

ziehungen zum Leben Jesu, die sich an die Schrift Hegels knüpfen. Ja
er behauptet, daß Hölderlin im Empedotles „eine Synthese von Prometheus
und Christus, von Antike und Christentum" schaffen wollte (S. 74).
Zusammenfassend wird als treibende Idee die reine Unendlichleitssehn»
sucht im Gegensatz zur positiven Religion gefunden (S. 77).
Hölderlin suchte lang nach „einem zusammenfassenden Motiv der Bor

fabel, das zweideutig genug ist, um Empedotles ebenso metaphysisch schuldig
wie sinnlich gerechtfertigt erscheinen zu lassen" (Böhm 1

,

I<XIV). Der

Fluch der Sprache wird ihm zum Ziel: „Es is
t immer ein Tod für

unsere stille Seligkeit, wenn si
e

zur Sprache werden muß" (zit. Böhm 1
,

I^XXV). So stellt sich die Schuld doppeldeutig, sie wird äußerlich und
innerlich. Die äußerliche deutet auf Z

. Werners „Söhne des Thals" vor,
denn Empedotles soll büßen,

„daß er mehr, wie sich gebührt,
Verkündiget den Sterblichen" (3, 112).

Das kling» auch in der ausgeführten Fassung noch durch. Er hat sich selbst
zum Gott gemacht und vor dem Volt genannt (3, 20. 34). Innere
Schuld ist, das Geheimnis der Menge bloßgegeben zu haben.

„heilige Natur,
Jungfräuliche, die dem rohen Sinn entflieht!
Verachtet Hab ich dich — und mich allein
Zum Herrn gesetzt! ... ich allein
War Gott und sprach's im frechen Stolz heraus" (3, 29).

Die verlorene Einheit gewinnt er wieder. Freudig geht er i
n den Tod,

nachdem er dem Volt die reife Frucht seines Herbstes gereicht:

„So wagt's! was ihr geerbt, was ihr erworben,
Was euch der Väter Mund erzählt, gelehrt.

, Gesetz' und Brauch', der alten Götter Namen,

Vergeht es liihn und hebt, wie Neugeborne,
Die Augen »uf zur göttlichen Natur!" (3, 76).

Zu den Belegstellen für den Hinweis auf Jesus wäre aus dem Frag
ment „Empedotles auf dem Ätna" die Szene zwischen Empedotles und
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Manes nachzutragen, die wohl auf Christus und Johannes den Täufer deutet.
Manes spricht von den! einen, dem „neuen Retter": „Ein größrer ist's,
denn ich!" Und seine Rede gipfelt in den drängenden Fragen: „Bist dn

der Mann? derselbe? bist du der?" (3, 162 f.).
Liepe sagt selbst, daß sich Hölderlin »och mit einer pantheistischen

Umformung der griechischen Mythologie begnüge (S. 77). Es is
t nur

selbstverständlich, daß er der Klassik der Altstämme als Gleichgesinnter

zur Seite tritt.

Tiecks religiöse Fähigkeiten werden vahin begrenzt, daß es ihm,

„dessen Kunst im Naturgefühl wurzelt, nicht möglich war, tiefer religiös

zu empfinde»". Er ästhetisiert die Religio» wie die Naiur. Unklares Fühlen
drängt ihn von einem kraftvollen Erfassen abseits, er kommt nur zu
einem Spiel mit religiösen Begriffen. Die positive Religion wirkt auf
ihn nur poetisch-ästhetisch, nicht religiös. Mit Ä. W. Schlegel verwechselt
er die kirchliche Tendenz Caldcrons mit Religiosität (S. 82). Wacken-
roder, Böhm?, Schleiermachcr, Novalis helfen ihm nicht weiter. Die
„Ge„ovcfa" is

t

religiös-innerlich ebenso unwahr wie Schillers „Jung
frau". Neben der positiv-religiösen Strömung machen sich andere
Stimmungen (Natuigefühl) gellend. Besonders Golo is

t

Panlheistischer

Naturschwärmer. Und die Natur wird ihm grausam nach seiner Sünde.
Es is

t

ein Kampf zwischen den slltanischen Kräften der Natur uud der
guten göttlichen Gewall. Einer von beiden Mächten i't der Mensch ver

fallen, nur die Wahl bleibt ihm frei (S. 90 f.). Das Problem der

Willensfreiheit tut sich auf und neigt sich zur Echilksalsidee hinüber. Un

llarheit des religiösen Gefühls beherrscht auch Genovcfa, die Golo>IesuK»
Bision treibt si

e

zuerst Golo zu, dann gibt si
e

sich Jesu ganz in die

Arme. Alles in allem, Tieck sucht in der „Gcnovefa" „die Formen der

katholischen Mythologie seinem Empfinden anzupassen" (S. 98). Im
„Oltauian" is

t

er dagegen zu sich zurückgekehrt und genügt sich an dem

buntfarbigen schönen Spiel. Über allem sieht die christliche Vorsehung.
Aber von religiösem Gehalt is

t

nichts zu finden.

Bei Iacharills Werner verweilt Liepe längere Zeit. Ausgehend von
seinem monistischen Liebessystem, weist er in den einzelnen Dramen nach,

wie Werner katholische Formen benutzt, ehe ihm der Geist katholisch wird.

Werner is
t aus der Mcmrerei hervorgegangeu. Das Geheimnis regt seinen

mystischen Sinn an. Naturgemäß is
t das erste dramatische Werl eine

Verherrlichung des Freimaurerordens. Das „Thal" überwacht, lenkt «nd
leitet alles, wie die Logen der geil es strebten. Aber c« fühlt sich nicht
als Willkür, sondern will selbst nur wieder Werkzeug des Schicksals sein.
Es spielt die Rolle des Schicksals auf Erden, is

t

seine Verkörperung, wie

Werner auch sonst in feinen Dramen das verkörperte Schicksal braucht. Seine

eigene Haltlosigkeit mußte ihm diesen Gedanken sympathisch erscheinen

lassen, er will die Verantwortung für sein Treiben von sich abwälzen.
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Und so ersteht ihm die übernatürliche Leitung. Werners „Söhne d. Thals"
sind eigentlich eine Abrechnung der Romantik mit der Aufklärung, Moral-
religion is

t

nicht fürs Voll^ das braucht Mythologie, religiöse Symbole,
um das Unendliche zu ehren. Schuld der Templer war der Rationalismus,
den si

e

auch ins Voll tragen wollten. Und zu seiner Läuterung mutz
Molay erst zur romantischen Gefühlsreliginn durchdringen, ehe er die

Palme des Todes erringen darf. Die Klassik, Kant weiden so besiegt.

Bereits hier viel katholische Anschauungen und Formen verwendet, wie ja

in der Freimaurerei, besonders in den Orden der strikten Observanz
mancher Einschlag des Katholizismus sich fortspann. Von Schleiermachers
zwischen Pantheismus und positiver Religion vermittelnden Reden nähert

sich Werner immer mehr dem „geläuterten Katholizismus". Im „Kreuz
an der Ostsee" sucht, Werner ein echt katholisches Stück zu geben,
Triumph des Kreuzes kurz der Inhalt.
Hier tritt seine Liebestheorie, die der Verfasser glücklich darlegt, i

n

Kraft. Überwindung der sinnlichen Liebe, auch in der Ehe, durch Jesus-
liebe. Der Opfertod Malgonas und Warmios (S. 160) sollte wohl erst
den zweiten Teil beschließen (vgl. Z

. Werners Brief an Issland vom
10. März 1805). Im zweiten Teil wäre das Rcligionsproblem vielleicht

am wuchtigsten erfaßt gewesen. Von der „Weihe der Kraft" führen, be

sonders von der ekstatischen Liebesszcne Katharinas, Fäden zu TieckZ

Genovefa, zur Golo.Iesus-Vision (S. 18b). „Attila. König der Hunnen"
und die „Wanda" sollen neuerdings Werners Liebestheorie bekräftigen.

Hier is
t die „Hälftenlicbe" am deutlichsten ausgesprochen. Die „Cune»

Hunde" is
t

„bereits ganz im Geiste des römischen Katholizismus kon

zipiert" (S. 214). Die Idee der unbefleckten Empfängnis wird ver
flochten. Das Ganze aber bildet ein ziemlich bühnenwirksames Drama da

doch hier die Handlung nicht gar so nach vorgefaßten Meinungen Werners

gebogen wird wie in anderen Stücken. Formell bedeutet die Kunegunde

sicherlich einen Fortschritt, die äußere Form, der vielfach verwendete
Knittelvers, fügt sich gut zu dem legendarischen Charakter des Dramas,
über dem der Geist von Tiecks Genovefa schwebt (S. 213). Daß auch
der Geist des jüdischen Märtyrcrstückes von der „Mutter der Maktabäer"
eigentlich katholisch ist, is

t gewiß (S. 218). Aber daß die Dramen
Werners innerlich um so undramatifcher werden, je christlicher si

e

sich

«ach außen gebärden (S. 222), möchte ic
h im Hinblick auf Kunegunde

bezweifeln. Freilich für Werners letztes Drama trifft die Bemerkung zu.
Zusammenfassend wird zum Schluß nochmals die religiöse Entwicklung
des Dichters betrachtet (S. 223 ff.).
Das Schicksalsdrama „Der 24. Februar" fällt äußerlich wohl au«

dem Rahmen seiner übrigen religiösen Problemdramen, im Gedanken aber

liegt es in einer Linie. Die Verkörperung des Schicksals (Das Thal, Der
hl.Adalbert, Hildegunde und Leo im „Attila", Libusso. in der „Wanda" :c.)
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findet sich fast in jedem Drama Werners. Den persönlichen Grund, die
Verantwortung abzuwälzen, wird man bei Werner begreiflich finden.
Ob aber nicht doch eine sachliche Erklärung möglich ist? Das Lenlen

durch eine außerwcltliche Macht, das Fatum der Antike, scheint im Katho»

lizismus begründet zu sein. Überhaupt zwingt sich immer mehr der Ge
danke auf, daß Werners Dramen der Ausdruck des Katholizismus sind.
Man denke nur an ein paar Dutzend Jesuiten» oder Barockdramen, man
vergegenwärtige sich den Inhalt einiger Wiener Zauberstücke, der Zauber»
flöte oder Raimundscher Bolksstücke und man wird bald stutzen. Es is

t

sicher, daß in der Freimaurerei des ausgehenden 18. Jahrhunderts latho»

lisierende Tendenzen herrschen (vgl. F
. I. Schneider: Die Freimaurerei

und ihr Einfluß auf die geistige Kultur in Dcuischland am Ende des

18. Jahrhunderts, 1909). Gewiß ist, daß das Barockdrama rein katholisch
gedacht ist, und daß die Zauberflöte vielleicht weniger der Freimaurerei als
dem Katholizismus verdankt, . der ja auch durch die ägyptischen Zere»
monien durchleuchtet. Das Wiener Bollsstück is

t nur auf katholischer
Grundlage denkbar, wie das Gotische Märchenstück. Das Wunderbare is

t

der ungehemmte Ausfluß des Schicksals, des Göttlichen. Werner hat ja

den ganzen Apparat des Katholizismus übernommen. Seine Genien, die

die Führung haben, seine Geister (Adalbcrt, Endo), seine Feen (Libussa)
erscheinen ganz nach Art der Wiener Zauberoper, die diese Form vom

Barockstück geerbt hat. Auch Musik bleibt nicht aus. Prüfungen in den

Söhnen des Thals, im Attila, iu der Wand», im Kreuz erinnern abermals
an die Probe der Zauberoper. sWas an den Dramen neu ist. is

t nur die

eigenwillige Gcdanlenfüllung, die Werner oft geradezu fein Werl zerstört.!
Die Voreingenommenheit, mit der Liepe der positiven Religion

gegenübersteht, verwischt ihm auch die psychologische Linie für die Eni»
wicklung Werners. Sein Bekenntnis zum Katholizismus wird ihm zu einer
Katastrophe des Geistes. Gewiß war Werners innere Haltlosigkeit eine

starke Triebkraft. Seine Sehnsucht nach Frieden erleichterte ihm den
Tchritt, sobald er den Weg gefunden hatte. Es kling! nun wie ein
rationalistischer Vorwurf, wenn es S. 21? heißt: „Der Katholizismus
war Werner nicht wahr und darum »olwcndig, sondern ihm notwendig
und darum wahr", so richtig d,esc Bemerkung für sich ist. Werner war
wie alle Romantiker Gefühlsmensch, der seine Entscheidungen mit dem

Herzen traf und mit dem Verstände sein Abkommen fand. Er war willens»
schwach wie die Mehrzahl der Gefühlsmenschen, er hat sich oft verloren,

aber er is
t

nicht verkommen und zugrunde gegangen. Es is
t

also nicht
am Platz, von „krankhaft" zu reden. Er kannte sich und suchte sich durch
Grundsätze uud Leitgedanken zu binden. Die Bemerkung, daß Werner
auch in seinen Dramen seine Helden oft durch ein Gelübde oder einen

Schwur festhält, is
t mit Bezug auf Werners Leben psychologisch wertvoll

<S. 221, Anm. 2). Aber es is
t

doch falsch oder entstellt die Tatsachen.
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wenn Liepe behauptet, Werners Bekehrung se
i

größtenteils „unter dem

Drucke äußerlicher Verhältnisse erfolgt" (S. 222). Ja wenn man Willens
schwäche, sensilive Reizbarkeit, angeborne Schwermut, die sich durch trübe

Erlebnisse steigert, wenn man Sehnsucht nach Frieden und Herzensruhe
als „äußerliche Verhältnisse" bezeichnen kann, mag die Bemerkung

hingehen.

Es is
t

denn doch bei- allem zu trennen zwischen der ästhetischen Be
urteilung eines Kunstwerks und der der menschlichen Entwicklung des

Dichters. Mag uns Werners Gestalt auch nicht sympathisch sein, es gibt
schon noch unsympathischer« Gesellen und unerquicklichere Kapitel i» der

Literaturgeschichte. Das berechtigt aber eine historische Darstellung nicht,
darüber abzuurteilen. Die geringe ästhetische Höhe, die ein Dichtwerk
erreicht, zwingt nicht, der ganzen Gattung das Todesurteil zu künden.

Wernels Dramen sind als bewußte Tendenzdramen psychologisch oft un

wahr, man sieht das Gcnppe durch die schlotternden Kleider, man durch

schaut den Bau. Eine schwache Motivierung, die Werner oft noch will
kürlich zurechtbiegt, psychologisch reizträftige Ansätze, die nicht wahr durch
geführt, ja zumeist beiseite liegen gelassen weiden, sind eben aus der

Liebe zur bestimmten Idee erklärlich. So sind eigentlich fast alle diese
Stücke Beispiele, eine Art Allegorie, was aber nicht gegen die Berechtigung
eines christlichen Dramas überhaupt spricht. Es besteht die Möglichkeit,
eine Gattung nur in einem einzigen Stück, dem der Stoff entgegen
kommt, gerecht zu werden. Man braucht ja nur auf die vielen verfehlten
Bemühungen um eine Schicksalstragödie nach dem Muster des Ödipus

zu verweisen. Weniger, daß wir dieser Auffassung des Schicksals ent»

fremdet sind
— denn da müßte uns auch der Ödipus abstoßen — als

daß die Idee sich nicht willig mit dem Stoff vermählt, is
t der Grund für

das Scheitern der Nachfolger, selbst Schillers in der „Braut v. Messina".
Lessing hat im 1. Stück der Hamburgischen Dramaturgie vor einer leicht
fertigen Motivierung gerade beim Märlyrerstück gewarnt. Aber er leugnet
die Möglichkeit nicht. Liepe tut dies (S. 170). Neuerdings hat Franz
Blei (Über Wedetind, Steinheim und das Theater S. 90) die Unmög
lichkeit dartun wollen, «eil „Gott der latente Ausgleich" des Konfliktes
sei. Läßt sich aber nicht eine Tragödie auf christlicher Grundlage schaffe»,
die auch ästhetisch gerechtfertigt ist? Wie der Schillersche Held, an dessen
Tragik niemand zweifelt, kämpfend für seine Ideale untergeht, so der

Märtyrer für den Glauben. Wenn die Tragödie des Atheismus (Uriel
Acosta) möglich ist, s

o muß es auch die des Glaubens sein. Auch der

Märtyrer is
t willensfrei, kann den Glauben bis zum letzten Augenblick

verlassen; der Dichter aber darf den Märtyrer freilich nicht, auch wenn
er ihn durch Engel und überirdische Mächte stützt, zur Puppe herab-
drücken. Er darf seinem christlichen Helden als letzten Beweggrund des
Handelns freilich nicht den ewigen Lohn vor Augen halten, fondern er

«uphollon. xxm. 9
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muß ihn in frcilm Entschlüsse aus wackerem Bekenntnis zu einem heiligen

Gott seine Entscheidung fallen lasse». Die Gottesliebe, die die Verleugnung
verbietet, muß dem Schillerschen Ideal der Sittlichkeit entsprechen, dann

is
t

wohl auch eine christliche Tragödie deutbar. Bei Werner is
t

die

einseitige Betonung der Schicksalsidee zur dramatischen Unzulilnglichkeil

gewoidcn. Aber man darf wohl mit Hebbel (Abfertigung eines ästhetischen
Kannegießers) sagen, daß es nicht statthaft sei, „für die in jeder Form
der Kunst aufzuzeigenden negativen Seiten das singulare Prodult zur
Verantwortung zu ziehen".
Arnims festg laubiges Christentum lenit in ganz andere Bahnen

als Werner. Ihm is
t

„Philosophie so überflüssig wie Manschetten", denn

außerhalb des positiven Christentums müsse jeder i
n die Irre gehen. So

wird ihm das Zentralproblem seines Dramas Halle und Jerusalem nicht
der Kampf um den Glauben, „sondern die religiös-sittliche Erneuerung

theoretisch schon gläubiger Christen" (S. 227). So wi»d ihm die Moral

zum Hebel. Leiden, Wunder und Mystik dient ihm nicht wie Werner

zur Erlösung vom Individuell Leiblichen, zum Aufgehen i
n Gott, sondern

zur sittlichen Läuterung. Damit is
t

der Monismus der Frühromantik
unhaltbar geworden, und Arnim baut sein Drama »uf dem Dualismus
der christlichen Weltanschauung auf. Mangelndes Gestaltungsvermögen

hindert ihn freilich an einer klaren Durchführung, Die Nüchternheit des

starren Protestantismus bewahrt ihn auch vor der Verschmelzung von

Liebe und Religion. Die Liebe der Geschlechter is
t

ihm rein sinnlich. Das

ganze umfangreiche Drama wird zusammengeschweißt durch die äußerliche

Idee der Sündenvergebung am Hl. Grabe. Arnim verurteilt die geheim»
nisvolle Freimaurerei, er schreibt gegen die Jude», gegen Werners Liebes»

lheoiie. Trotz des Wunderglaubens steht ihm der freie Wille außer
Zweifel. In Cardenios Mcheramt spiegelt sich Werners Nttila, Nhasver
gemahnt an die Figur des Eudo in den Templern. In der positiven
Religion sucht er das Einigende aller christlichen Konfessionen. An, Kaiho»

lizismuö schätzte er das starte Kirchemum und den ästhetisch belebten
Kultus, Ähnliche Gedanken öffneten sich noch in der „Gräfin Dolores"
und in der „Päpstin Johanna". Auch hier wollte er „Gottes Hand m
dem Zufälligen und die Rettung des Menschenlebens aus der Sünde"

zeigen. Ja, gerade in der .Päpstin Johanna" wollte er „die alle« über
windende Kraft des Christentums darstellen" (R. Steig, A. u. Arnim und
die ihm nahestanden 1

,

307ff.) Vielleicht hätte gerade dieses Stück eine
eingehendere Behandlung verdient.

Anders als in dem etwas frostigen märkischen Edelmann glüht dic

Religion in seinem Freunde Brentano. Brentano brachte in seiner

fiänkisch-italitnischen Blutnnschung ähnliche Leidenschaft, verzehrendes

Gefühl mit wie I. Werner. Das spiegelt sich nicht nur in seinem Leben,

in dem übrigens der Eheroman mit Sophie Mcreou auch nur anfangs
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stilles Glück brachte. Hatte er dem unbändigen Drang in tollem Leben,
im „Godwi" nachgegeben, so suchte er wie Werner Rettung in der Re»
ligion. Von der überhitzten Sinnlichkeit des Iugendromans geht der Weg

zu den geheimnisvollen Rosenkranzromanzen, in denen sich der S/eele die

Wunder des Glaubens auftaten, und weiter zur „Gründung Prags".

Daß die geplante Trilogie von der Christianisierung Böhmens nicht
vollendet wurde, nimmt bei einem Romantiker niemand wunder. Auch
Werner, selbst Kleist, scheiterten an Riesenplänen. Liepe hebt die Einflüsse
Werners hervor, es sinket sich neben der Umdeutung christlicher Dogmatil

(Dreieinigkeit nur im Ewigen, im Zeitlichen erblüht ein dritter aus zweien
^Fichte»Tchelling1 S. 250), die selbständig neben Werners Liebestheorie
zu setzen wäre, auch noch der Hinweis auf Freimaurerei (Pachta). Die
Gliederung der Götter in schwarze und weiße, ihre Anhänger, das ferne
Aufglimmen des Christentums sind Grund der Handlung. Die Feinheit
der Behandlung wird gut gewürdigt (S. 251f.). Das ahnungsvolle
Gleißen, das wie Frühlingseiwachen, durch das Wert strömt, bricht in

bunten Farben hervor und leuchtet in Heller Liebe in den Szenen um

Tnnitas und Pachta. Slawische, zurechtgelegte Mythologie, nicht tschechische
und christliche Symbole bezeugen die Bestrebungen der jüngeren Romantik.

War Arnim im Protestantismus stecken geblieben, hatte sich Brentano

erst unter zermürbenden' Kämpfen zur reinen Ruhe des Katholizismus
durchgerungen, so lagen die Verhältnisse für Eichendorff ganz anders.

Eichend orff trat als überzeugter Katholik in die Literatur ein.
Seine Dramen „Ezelin von Romano" und „Der letzte Held von Marien«
bürg" bieten darum für die Entwicklung des Problems wenig, si

e bilden

den Abschluß in der positiven Relig^ionsform des Katholizismus. Im
„Ezelin" interessieren für den Gegenstand nur einige Personen. Der
übermütige Held wird in Parallele mit Wllllenstein, Harduin (Werner:
Cumgunde) und Attila (Werner) gestellt (S. 255 f.). Er wirft sich zum
Rächer an den sündigen Völkern auf, nicht in Demut wie Werners

Attila, sondern in Überhebung uncingcstnndenen Ehrgeizes. Daran scheitert
er. Immer mehr steigt ihm das lähmende Bewußtsein auf, daß er gegen
Gott kämpfe. Im Kerker gelangt er zur Erkenntnis und reißt sich den
Verband von den Wunden. Die zentrale Szene, wo sich Ezelin und der
fromme Mönch Antonio gegenüberstehen, erinnert an Ähnliches bei Werner.

Der somnambulenhafte Ugolino mahnt an Golo und Cardenio. Nicht
der übernatürliche Widerstand fällt Ezelin, sondern der „eigene Irrtum,

sich gegen seine Zeit stelle» zu können". Ein Hinweis auf Hebbels Holo-
fernes wäre hier nahe gelegen. Auch Plauen im „Letzten Helden" steht
gegen seine Zeit auf, er aber aus frommem Pflichtgefühl. Als er im
Streit gegen den cutarteten Orden zusammenbricht, erkennt er den Willen
Gottes. Die nahe Beziehung zu Werners Templern wird betont. In
Eichendorff schwingen die aufwühlenden religiösen Kämpfe der Früh
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romantil. Er is
t

gewissermaßen das Symbol für den Lauf der romantischen
Poesie. Und was er über diese schreibt, gilt eigentlich für ihn: »Das
denkwürdige Zeichen eines fast bewußtlos hervorbrechenden Heimwehs des

Protestantismus nach der Kirche".

Noch einige Nachträge: Vei den Stürmern und Drängern ver

diente wohl das Fragment eines Künstlerdramas, „Katharina von Sieno."

des Balten Lenz Erwähnung. Ursprünglich sollte der Untertitel: Ein
religiöses Schauspiel heißen (vgl. Sturm und Drang, Dichtungen aus der

Geniezeit hg. v. Karl Freye, 2
,

275). Diese Enlwürfe eines Heiligen-
Dramas deuten auf Tiecks Gcnovefa und auf Werners Katharina Nora
im Luthcrstück vor (vgl. Freye 1

,

XI^V). „Cathoiina — will Icsum
lieben in jedem Sterblichen, der etwas von feinem Gepräge hat" (Freye,

S. 29b). Sie verlobt sich Jesu mit den Worten:

,,Laß mich fein Auge nimmer wiedersehen,
Das mich Von lliudheit auf zu feiner Sklavin machte.
Hätt' eis gewirkt, ic

h

hätte Gott verleugnet" (S. 30l).

In der Geißelszene lommt ihr immer Correggio in Sinn (S. 303 !.

Der Teufel erscheint ihr „in Gestalt ihre« Liebhabers und sagt ihr
allerlei Lästerungen; ihre Angst, ihn auch ewig verloren zu sehen, Himmel
und Hölle zwischen ihnen" (S. 305). Ja nicht nur der Teufel, sondern
auch ein Mönch erscheint ihr unter seinem Bilde, „dann Christus

selbst" (S. 80°) ').

Der Balle. Angehöriger der Neustämme, is
t

ebenso zufällig nach
Straßburg gekommen wie Herder, wie die Göttingcr zufällig sich auf der

Universilät trafen, ohne zueinander mehr als Freundsckaftsbezithungen zu
hegen. Auch die Stürmer u»d Dränger leiden unlcr dem Sammelnamen
wie die Gütlinger unter ihrem. Daß dabei immerhin noch bie alte Straße
des Pietismus befahren wird, soll bemerkt sein. Jena und Heidelberg
spielen ja auch in der Romantik nicht als ^«uii Io«i mit >.vgl. Nabler,
Lilg. 3

,

118 f.).

Goelhes Zahme Xenie

„Wer Wissenschaft und Kunst besitzt.
Hat auch Religion;
Wer jene beiden nicht besitzt,
Der habe Religion"

soll als Ergänzung der Anm. 1 auf S. 20 dienen.
Fouquü und Grillparzer hätten wohl eine Erwähnung verdient.

Noch müssen aber zwei Werke herangezogen werden, die unbedingt in den

>
)

Vgl. <l. We»le, Üb« die «««barina o«n Sien« von I. M, «. Lenz:
Zeitschrift für dcutfche Philologie. XI.VI, 22S ff.
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gestellten Kreis der Betrachtung fallen: Kleists „Amphitryon" H»d
Immermanns „Merlm". Daß Kleists Amphitryon übergangen wurde,

is
t mir nicht recht erklärlich, da der Verf. doch auf Kleists „Kittchen"

für die „Golovision" bei Tieck verweist (S. 116. A. 3). Schon Adam
Müller wußte um das religiöse Geheimnis des Amphitryon. In einem
Briefe schreibt er an Gentz: „Der Amphiiryon handelt ja wohl ebenso

gut von der unbeflecklen Empsängniß der heiligen Jungfrau, als von dem

Geheimniß der Liebe überhaupt." Man hat nun diese Anspielung auf die

christlichen Mysterien als äußerlichen Effekt betrachtet Sauer aber hat in

einem Aufsatz: „Zu Kleists .Amphitryon'" (Euphorion XX. 93—104)
nachgewiesen, daß die Anknüpfung doch keine so äußerliche ist, vielmehr
sind „die Beziehungen auf das Mysterium der Empfängnis Christi . . .

der Kern des Wertes und die Anlehnung an Moliöre is
t das zweite und

nebensächliche" (S. 101).
Durch die Erwähnung der geheimnisvollen Empfängnis Maria wäre

dann Liepe wohl von selbst auf Immermanns „Mythe" gestoßen, über
die ja sein Lehrer Prof. K. Jahn ein Such geschrieben hat. Auch hier
bei Immermann, der wie Kleist Preuße ist, treten zu alten mytholo

gischen Vorstellungen neue philosophische Probleme. Gewiß sind beide über

die Beiwendung der positiven Religion, des Katholizismus hinaus

gegangen, haben Werner auch gedanklich überflügelt, aber sind beide Werl«

nur unterdrückt, weil sonst das schöne Schema von S. 69 Einbuße
erlitten hätte? D» der Verf. Hebbels Moloch (vgl. H

. Saedler, Hebbels
Moloch, Munckers Forschg. z. n. Litg. 1,1, 1916) einer genaueren Be»

trachtung würdigt, der doch wahrlich weit genug über den Rahmen

hinausgreift, so haben beide vollen Anspruch auf Nennung. Immer
manns eigenwilliges, formsprödes Werk, das zu Goethes „Faust" in

Verwandtschaft steht wie Hebbels „Moloch" zu Werners „Kreuz an der

Ostsee". II. Teil, leitet doch prächtig zu Hebbel über. Freilich, ob der
Dichter bewußt zur positiven Religion Stellung nimmt, ist wohl ebenso
unausforschlich wie bei den übrigen eingehendst behandelten Dramen,

Lessing und Werner ausgenommen, da sich oft Aussprüche der Dichter
nicht überliefert haben oder überhaupt unterlassen worden sind. Ein kleiner
Seitenblick auf das ausländische Drama — ic

h

habe Byrons Mysterien:
Kam, Himmel und Erde, den Manfred und Sardanapal im Auge —

hätte auch nicht schaden können.

Alles in allem is
t das Buch ejne verdienstvolle Arbeit und ver

lohnte eine Fortführung in jüngere Zeiten. Daß das Thema auch für
Lyrik, Epik und Roman fruchtbar wäre, is

t

außer Zweifel.

Krems a. d. Donau. Moriz Enzinger.
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findet sich fast in jedem Drama Werners. Den persönlichen Grund, die
Verantwortung abzuwälzen, wird man bei Werner begreiflich finden.

Ob aber nicht doch eine sachliche Erklärung möglich ist? Das Lenken
durch eine außerweltliche Macht, das Fatum der Antike, scheint im Katho»

lizismus begründet zu sein. Überhaupt zwingt sich immer mehr der Gc»
danke auf, daß Werners Dramen der Ausdruck des Katholizismus sind.
Man denke nur an ein paar Dutzend Jesuiten» oder Barockdramen, man
vergegenwärtige sich den Inhalt einiger Wiener Zauberstücke, der Zauber»
flöte oder Raimundscher Volksstücke und man wird bald stutzen. Es is

t

sicher, daß in der Freimaurerei des ausgehenden 18. Jahrhunderts tatho»

lisiercnde Tendenzen herrschen (vgl. F
. I. Schneider: Die Freimaurerei

und ihr Einfluß auf die geistige Kultur in Deuischland am Ende des

18. Jahrhunderts. 1909). Gewiß ist, daß das Barockdrama rein katholisch
gedacht ist, und daß die Zauberflütc vielleicht weniger der Freimaurerei als

dem Katholizismus verdankt, .der ja auch durch die ägyptischen Zere»
monien durchleuchtet. Das Wiener Vollsstück is

t nur auf katholischer
Grundlage denkbar, wie das Gozzische Märchcnstück. Das Wunderbare is

t

der ungehemmte Ausfluß des Schicksals, des Göttlichen. Werner hat ja

den ganzen Apparat des Katholizismus übernommen. Seine Genien, die
die Führung haben, seine Geister (Adalbert, Endo), seine Feen (Libussa)
erscheinen ganz nach Art der Wiener Zauberoper, die diese Form vom

Varockstücl geerbt hat. Auch Musik bleibt nicht aus. Prüfungen in den

Söhnen des Thals, im Attila, i» der Wanda, im Kreuz erinnern abermals
an die Probe der Zauberoper. sWas an den Dramen neu ist. is

t nur die

eigenwillige Gcdanlenfüllung, die Werner oft geradezu sein Werl zerstört.!
Die Voreingenommenheit, mit der Lieve der positiven Religion

gegenübersteht, verwischt ihm auch die psychologische Linie für die Ent»

wicklung Werners. Sei» Bekenntnis zum Katholizismus wird ihm zu einer
Katastrophe des Geistes. Gewiß war Werners innere Haltlosigkeit eine

starke Triebkraft. Seine Sehnsucht nach Frieden erleichterte ihm den

Schritt, sobald er den Weg gefunden halte. Es klingt nun wie ein
rationalistischer Vorwurf, wenn es S. 217 heißt: „Der Katholizismus
war Werner nicht wahr und darum notwendig, sondern ihm notwendig
und darum wahr", so richtig d,esc Bemerkung für sich ist. Werner war
wie alle Romantiker Gefühlsmensch, der seine Entscheidungen mit dem

Herzen traf und mit dem Verstände sein Abkommen fand. Er war willens»
schwach wie die Mehrzahl der Gefühlsmenschen, er hat sich oft verloren,

aber er is
t

nicht verkommen und zugrunde gegangen. Es is
t

also nicht
um Platz, von „krankhaft" zu reden. Er kannte sich und suchte sich durch
Grundsähe und Leitgedanken zu binden. Die Bemerkung, daß Werner
auch in seinen Dramen seine Helden ost durch ein Gelübde oder einen

Schwur festhält, is
t mit Bezug auf Werners Leben psychologisch wertvoll

(S. 221, Aum. 2). Aber es is
t

doch falsch oder entstellt die Tatsachen.
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wenn Liepe behauptet, Werners Bekehrung se
i

größtenteils „unter dem

Drucke äußerlicher Verhältnisse erfolgt" (S. 222). Ja wenn man Willens
schwäche, sensitive Reizbarkeit, angeborne Schwermut, die sich durch trübe

Erlebnisse steigert, wenn man Sehnsucht nach Frieden und Herzensruhe
als „äußerliche Verhältnisse" bezeichnen kann, mag die Bemerkung

hingehen.

Es is
t

denn doch bei^ allem zu trennen zwischen der ästhetischen Be

urteilung eines Kunstwerks und der der menschlichen Entwicklung des

Dichters. Mag uns Werners Gestalt auch nicht sympathisch sein, es gibt

schon noch unsympathischer« Gesellen und unerquicklichere Kapitel in der

Literaturgeschichte. Das berechtigt aber eine historische Darstellung nicht,
darüber abzuurteilen. Die geringe ästhetische Höhe, die ein Dichtwerk

erreicht, zwingt nicht, der ganzen Gattung das Todesurteil zu künden.

Werners Dramen sind als bewußte Tenüenzdiamen psychologisch oft un

wahr, man sieht das Gerippe durch die schlotternden Kleider, man durch

schaut den Bau. Eine schwache Motivierung, die Werner oft noch will
kürlich zurechtbiegt, Psychologisch reizkräftige Ansätze, die nicht wahr durch
geführt, ja zumeist beiseite liegen gelassen werden, sind eben aus der

Liebe zur bestimmten Idee erklärlich. So sind eigentlich fast alle diese
Stücke Beispiele, eine Art Allegorie, was aber nicht gegen die Berechtigung
eines christlichen Dramas überhaupt spricht. Es besteht die Möglichkeit,
eine Gattung nur in einem einzigen Stück, dem der Stoff entgegen
kommt, gerecht zu weiden. Man braucht ja nur auf die vielen verfehlten
Bemühungen um eine Schicksalstragödie nach dem Muster des Ödipus

zu verweisen. Weniger, daß wir dieser Auffassung des Schicksals ent»

fremdet sind
— denn da müßte uns auch der Ödipus abstoßen — als

daß die Idee sich nicht willig mit dem Stoff vermählt, is
t der Grund für

das Scheitern der Nachfolger, selbst Schillers in der „Braut v. Messina".
Lessing hat im 1. Stück der Hamburgischeu Dramaturgie vor einer leicht
fertigen Motivierung gerade beim Märlyrerstück gewarnt. Aber er leugnet
die Möglichkeit nicht. Liepe tut dies (S. 170). Neuerdings hat Franz
Blei (Über Wedekind, Sternheim und das Theater S. 90) die Unmög
lichkeit dartun wollen, weil „Gott der latente Ausgleich" des Konfliktes
sei. Läßt sich aber nicht eine Tragödie auf christlicher Grundlage schaffen,
die auch ästhetisch gerechtfertigt ist? Wie der Schillerschc Held, an dessen
Tragik niemand zweifelt, kämpfend für seine Ideale untergeht, so der

Märtyrer für den Glauben. Wenn die Tragödie des Atheismus (Uriel
Ncosta) möglich ist, s

o muß es auch die des Glaubens sein. Auch der

Märtyrer is
t willensfrei, kann den Glauben bis zum letzten Augenblick

verlassen; der Dichter aber darf den Märtyrer freilich nicht, auch wenn
er ihn durch Engel und überirdische Mächte stützt, zur Puppe herab-
drücken. Er darf seinem christlichen Helden als letzten Beweggrund des

Handelns freilich nicht den ewigen Lohn vor Augen halten, sondern er

LuPh°l!»n. xxm. 9
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romantil. Er is
t

gewissermaßen das Symbol für den Lauf der romantischen
Poesie. Und was er über diese schreibt, gilt eigentlich für ihn: „Das
denkwürdige Zeichen eines fast bewußtlos hervorbrechenden Heimwehs des

Protestantismus nach der Kirche".

Noch einige Nachträge: Bei den Stürmern und Drängern ver

diente wohl das Fragment eines Künstlerdramas, „Catharina von Siena"
de« Balten Lenz Erwähnung. Ursprünglich sollte der Untertitel: Ein
religiöses Schauspiel heißen (vgl. Sturm und Drang, Dichtungen aus der

Geniezeit hg. v. Karl Freye, 2
,

27b). Diese Entwürfe eines Heiligen-
Dramas deuten auf Tiecks Genovefa und auf Werners Katharina Bora
im Lutherstüct vor (vgl. Freye 1

,

XI^V). „Catharina — will Icsum
lieben in jedem Sterblichen, der etwas von feinem Gepräge hat" (Freye,

S. 29b). Sie verlobt sich Jesu mit den Worten:

>,Laß mich sein Auge nimmer wiedersehen,
Da« mich Von Kindheit auf zu seiner Sklavin machte.
hält' eis gewillt, ic

h

hätte Gott verleugnet" (S. 3»l),

In der Geißelszene lommt ihr immer Correggio in Sinn (3. 308 .

Der Teufel erscheint ihr „in Gestalt ihre« Liebhabers und sagt ihr
allerlei Lästerungen; ihre Angst, ihn auch ewig verloren zu sehen, Himmel
und Hölle zwischen ihnen" <S. 805). Ja »ich! nur der Teufel, sondern
auch ein Mönch erscheint ihr unter seinem Bilde, „dann Christus

selbst" <S. 805)').
Der Balte. Angehöriger der Neustämme, is

t

ebenso zufällig nach
Stioßburg gekommen wie Herder, wie die Göttinger zufällig sich auf der

Universiiät trafen, ohne zueinander mehr als Freundscbaftsbeziehungen zu

hegen. Auch die Stürmer und Dränger leiden unter dem Sammelnamen
wie die Göttinger unter ihrem. Daß dabei immerhin noch die alte Straße
des Pietismus befahren wird, soll bemerkt sein. Jena und Heidelberg
spielen ja auch in der Romantik nicht als zvnii looi mit (vgl. Nablcr,
Litg. 3

,

118 f.).

Goethes Zahme tenie

„Wer Wissenschaft und Kunst besitzt,
Hat auch Religion;
Wer jene beiden nicht besitzt,
Der habe Religion"

soll als Ergänzung der Nnm. 1 auf S. 20 dienen.
Fouquü und Grillparzer hätten wohl eine Erwähnung verdient.

Noch müssen aber zwei Weile herangezogen werden, die unbedingt in den

»
) «gl. <l. We«le, Über die «««barin» von Sien« von I. M. «. Lenz

Zeitschrift für deutsche Philologie. XI.VI, 22S fs
.
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gestellten Kreis der Betrachtung fallen: Kleists „Amphitryon" und
Immermanns „Merlm". Daß Kleists Amphitryon übergangen wurde,

is
t mir nicht recht erklärlich, da der Beif. doch auf Kleists „Kittchen"

für die „Golovision" bei Tieck verweist (S. 116, A. 3). Schon Adam
Müller wußte um das »eligiöse Geheimnis des Amphitryon. In einem
Briefe schreibt er an Gentz: „Der Amphitryon handelt ja wohl ebenso

gut von der unbefleckten Empfängniß der heiligen Jungfrau, als von dem

Getieimniß der Liebe überhaupt." Man hat nun diese Anspielung auf die

christlichen Mysterien als äußerlichen Effekt betrachtet Sauer aber hat in

einem Aufsatz: „Zu Kleists .Amphitryon'" (Euphorion XX. 93—104)
nachgewiesen, daß die Anknüpfung doch keine so äußerliche ist, vielmehr
sind „die Beziehungen auf das Mysterium der Empfängnis Christi . . .

der Kern des Wertes und die Anlehnung an Moliöre is
t das zweite und

nebenfächliche" (S. 101).
Durch die Erwähnung der geheimnisvollen Empfängnis Maria wäre

dann Lieve wohl von selbst auf Immermanns „Mythe" gestoßen, über
die ja sein Lehrer Prof. K. Jahn einHuch geschrieben hat. Auch hier
bei Immermann, der wie Kleist Preuße ist. treten zu alten mytholo

gischen Vorstellungen neue philosophische Probleme. Gewiß sind beide über

die Verwendung der positiven Religion, des Katholizismus hinaus

gegangen, haben Werner auch gedanklich überflügelt, aber sind beide Werte

nur unterdrückt, weil sonst das schöne Schema von S. 69 Einbuße
erlitten hätte? Da der Verf. Hebbels Moloch (vgl. H

. Saedler, Hebbels
Moloch, Munckers Forschg. z. n. Litg. 1,1, 1916) einer genaueren Be-
trachtung würdigt, der doch wahrlich weit genug über den Rahmen

hinausgreif», so haben beide vollen Anspruch auf Nennung. Immer-
ma»»s eigenwilliges, formsprödes Wert, das zu Goethes „Faust" in

Verwandtschaft steht wie Hebbels „Moloch" zu Werners „Kreuz an der
Ostsee", II. Teil, leitet doch prächtig zu Hebbel über. Freilich, ob der
Dichter bewußt zur positiven Religion Stellung mmmt, ist wcchl ebenso
unausforschlich wie bei den übrigen einaehendst behandelten Dramen,

Lessing und Werner ausgenommen, da sich oft Aussprüche der Dichter
nicht überliefert haben oder überhaupt unterlassen worden sind. Ein kleiner
Seitenblick aus das ausländische Drama — ic

h

habe Byrons Mysterien:
Kam, Himmel und Erde, den Manfred und Sardanapal im Auge —

hätte auch nicht schaden können.

Alles in allem is
t das Buch ejne verdienstvolle Arbeit und ver

lohnte eine Fortführung in jüngere Zeiten. Daß das Thema auch für
Lyrik, Epik und Roman fruchtbar wäre, is

t

außer Zweifel.

Krems a. d. Donau. Moriz Enzinger.
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Thieß Franz, Die Stellung der Schwaben zu Goethe. (Darstellungen
aus der Württembergischen Geschichte. 16. Bd.) Stuttgart 1915.

Verlag W. Kohlhammer. Preis M. 3 — .

Angeregt und gefördert durch Prof. M. Herrmann in Berlin und
Prof. H. Fischer in Tübingen, wollte der Verfasser ursprünglich das

Thema Goethe und die Schwaben umfassender qach folgenden Haupt»
punlten behandeln: 1. Die Stellung der schwäbischen Dichter zu Goethe,
2. Die Beeinflussung der schwäbischen Literatur durch Goethe und 3. Das

Verhältnis Goethes und der Schwaben zu verschiedenen literarischen
Fragen (Volkslied. Hellenismus u. a.). Der Stoff der ersten Abteilung

hat aber allein schon ein Buch ergeben, eben das vorliegende, und auch
dabei mußten Wieland und Schiller, weil über den Rahmen hinaus

gehend, llußeracht bleiben, was allerdings eine Verschiebung des Gesamt»

bildes und Ergebnisses nach sich zog. Und auch nach diesen Voraus
setzungen bleibt der Titel noch immer zu weit: es sind nur die Dichter
und Kritiker Schwabens, die uns in zeitlicher Folge vorgeführt werden,

schon die Philosophen und die Gelehrten überhaupt werden nicht mit»

berücksichtigt.

Das Buch zerfällt in b Abschnitte: 1. Auftlärungszeit; Sturm und
Drang <S. I—40), 2. Klassizismus (S. 41 — 110), 3. Romantik
(S. 11>— Ibl), 4. Reaktion; nachromantische Strömungen (S. 152 bis
183). 5. Zusammenfassender Rückblick und Ausblick. E« beginnt etwa«
unvermittelt, indem es dem ersten Hauptteil lediglich eine ebensolche kurze
Einführung vorausschickt wie den folgenden. Mit Recht wirb von den
politischen Verhältnissen und Stimmungen Württembergs unter Karl
Eugen ausgegangen. Sie bedingen nach E Seidel für Schwaben die
Umlehrung des Satzes, der sonst für Deutschland gilt: durch Schönheit
zur Freiheit, durch die ästhetische Kultur zur politischen. Als leiden

schaftlicher Rationalpolitiler setzt Echubart mit einem stürmischen, aber
etwas leeren Goetheenlhusiasmus ein. Seine kritische Art wird scharf
herausgearbeitet, die menschliche kommt etwas zu kurz. Als äußerster
Gegenpol innerhalb der damaligen schwäbischen Kritik wird Welhrlin
bezeichnet, so daß sich die übrigen Slommesgenossen zwischen beide ein»

reihen lassen, von den älteren Afsprung und Zapf, von den engeren
Altersgenossen Goethes, bei denen persönliche Beziehungen schon lebhafter

mitschwingen, Scybold, Miller, Wagenfeil. Solche Gegenüber»
stellungen werden auch sonst gern herausgearbeitet und überall ab»

schließende Formeln angestrebt.
Man vermißt eine einleitende Festsetzung der zwei Größen Goethe

und Schwaben, die in der Art, wie si
e

für die folgenden Untersuchungen

in Betracht kommen, nicht einfach vorausgesetzt werden können. Inwiefern
den verschiedenen Abschnitten von Goethes Entwicklung Willungen von
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ganz verschiedener Ställe entsprachen, das is
t

schon am schwäbischen

Klassizismus zu sehen, der anderseits die schwäbische Literaturentwicklung

in größerer Goetheferne zeigt, als man vermutet. Zwei Außenseiter, deren

Goetheverständnis auf ihrer Freundschaft ruht, weiden einander wohl
etwas künstlich gesellt: Kn<bel und Reinhard. Oberflächliche Witzelei,
spöttelnde oder deivpolternde Verbohrtheit, dünkelhafte Nichtbeachtung und

schülerhafte Unbeständigkeit bilden hierauf von Weber und Weißer zu
Pllhl und Ludwig Schubart eine bunte Reihe. Bei der engeren Gruppe
der Klllssizisten, bei Stäudlin, Neuffer — Magenau fehlt hier —

Conz und Hang, bleibt die gemeinsame Stimmung der Dichteifreund-
schaften zu sehr im Hintergrund hinter den Bemühungen des Verfassers,

jeweils das Gesamtwert eines einzelnen nach Goethespuren abzusuchen.
Zugleich is

t

der Schluß aus dem Fehlen bestimmter Äußerungen wohl

noch immer zu stark verwendet. Die Durchsicht der Zeitschrifienbände
allerdings hat nur erstaunlich wenig Ausbeute ergeben.

Mit der Frcu„dschaft der Karoline Paulus und Bührlens ein»
dringenden Bemühungen kommen die Schwaben wieder näher an Goethe

heran. Die eigentliche Brücke natürlich bildet Schiller. Mit Hölderlin,
der wohl nach der herkömmlichen Bezeichnung als Seitentrieb der Romantik

seinen Platz erhalten hat, tritt die Untersuchung in die schwierigsten Fragen.

Sie werden auf Grund einer verständigen Beurteilung in groben Um

rissen erledigt. Wie Hölderlin als aufstrebender Künstler zwischen Schiller
und Goethe steht, von beiden Meistern gerade in den Diligen verleugnet
und gescholten, die er in scheuer Verehrung von ihnen übernommen hat,
das is

t ein Stück Künstlerlragil für sich').
Schon für die Romantik is

t

Goethe bereits eine feststehende Größe
Auf Rehfues und Külle folgen die Häupter der schwäbischen Schule,
beide auch in ihrer Guethewürdigung mit ihrer menschlichen Eigenart

hervortretend: Kerner, der feinen Dämonismus an Goethe heranbringerl
und mit dessen naturwissenschaftlichen Bestrebungen gleichsetzen möchte,

Uhlllnd. der Goethes Tadel schweigend erträgt und sich durch nichts in^
seiner Verehrung irremachen läßt. Neben Schwabs unbedingter Be
wunderung steht Knapps kirchliche und moralische Unduldsamkeit. Den

beiden Geistlichen folge» in ausreichender Charakteristik die Politiker

Pfizer und Notter.
Auch für die Folgezeit ergeben die Bändereihen der Zeitschriften und

die Schauspielpläne, bei denen R. Lohbauers Kritiken herangezogen
werden, nicht allzuviel. Hauffs Flüchtigkeit, Waiblingers Verstiegenheit
kommen auch hier zum Vorschein. Mitten unter den Goetheaposteln b

e

gegnen Goetheleugner wie Rapp mit den Standpunkten von ehegestcrn.

>
)

Vgl. meinen Aufsah: Hölderlins Gedichte „Der Wanderer" und „An
„den Äther", Ib. d

.

Staatsgymn, in Landslron, 1911.
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In ansprechender Weife wird mit Möriles goetheverwandter Art, mit
dem Goethe des schwäbischen Pfarrhauses, geschlossen.
Der Rückblick hebt vier Hauptmotive der schwäbischen Goethelritil

hervor: dos stammliche, politische, literarisch-ästhetische und individual

psychologische, die sich vielfältig verbinden und kreuzen. Die abschließende
Kurve weist nach dem jubelnden Aufstieg bei Schubart eine Ei»kn>ckung
und im weiteren Verlauf mancherlei Zickzackformen auf.
Die Antwort, die der Titel verspricht, wird aber doch nickt ge»

geben: die Stellung des Schwobcntums, des Schwabenstammes zu Goethe.

Dafür müßte über die engeren literarischen Gleise hinausgegangen, müßte
das gemeiiisame Siammestum der einzelnen Echrifisteller stärker heraus
gearbeitet und zusammengefaßt »Verden als in eingestreuten Bemerkungen
und von dieser Grundlage aus den übriqen Bestimmungen nachgegangen
werden. Es müßte von Goe'hes Stammesait selbst die Rede sein, wozu
sich bei Nopp gewisse Ansähe finden, und der Goethewürdigunq der

anderen Siämmc und Landschaften, z. B. Deutsch österreichs, wofür A. Sauer
die wichtigsten Arbeiten vorgelegt hat. Erst damit aber eröffnen sich nicht
nur die wcsenilichen Werke, sondern auch die tieferen Schwierigkeiten der

ganzen Fragestellung.

Lanbslron. Emil Lehmann.

Bchme Hermann, Heinrich von Kleist und C. M. Wicland. Literatur
und Theater, Forschungen, herausgegeben von Eugen Wolff. I.

(Heidelberg, Winter, 1914.) M. 8 4U.

Auf der Höhe seines Lebens und Schaffens stehend, suchte Wilhelm
Scherer zur Zeil als er den Plan einer umfassende» Lehre von der

Dichtkunst auf breitester empirischer Grundlage') erwog, auf „emvnisch-
psychologischem'' Wege auck in das Wesen der dichte, ische» Phomasie ein»

zubringen, de» Prozeß, der zur Schaff», >g poetischer Kunstwerke fudrt und

de» mau als einen Prozeß der Phantasie bezeichne» lö»»e, zu erforschen

(Poetik S I«0). Er wollte .vor allem die elementare Fähigkeit unserer
Seele erkennen, welche dabei in Tätigkeit is

t — diejenige Fähigkeit,

welche wir als die Kraft der Phantasie zu bezeichne» Pflegen
"
(ebenda

S. 161'. Die Eind loungslraft steh! nach Scherer^ in engster Per-

>
)

Poctil. S. V.

:) Dir Literatur, welche Lcherer seinen Veobachtunge» über dos Wesen der
Phantasie zugrunde leg», führ» er 3. ts« der Poeiil nn. Sein plnchologüches
Apelf» is

t ,»„! l i! nun Hern«»»! Code»« Auf!»»: Die dichterische Phantasie
und bcr Mcchani«!»«« des Vewichtsein« (Zeitschrift sür Vollerpsychologie und

Sprachwissenschaft, «. Bd., 18««, S l?l— 2SX) abhängig. Cohen sucht nachzu»
weisen, daß beim Ursprung der Dichtung von einer eigentlichen Schöpfung nicht
die Rede sein tlnne: .Nicht nur auf den «Aemeinplilyen der nwocrnc» Bildung,

auch iünerlialb »er gclehllen Fachgcnoslenschaft hat sich die energische Einsicht
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wandtschaft mit dem Gedächtnis; ja die Frage se
i

notwendig, ob si
e

nicht überhaupt mit dem Gedächtnis zusammenfalle (ebenda). „Ich bin
geneigt anzunehmen, Gedächtnis und Phaniasie seien allerdings dasselbe:
die Fähigkeit zur Reproduktion aller Vorstellungen" (ebenda). „Die
Reproduktion is

t

mehr oder weniger genau . . ." „Die Phantasie is
t

also

die verwandelnde Reproduktion" (S. 161). Fast gleichzeitig') betont
er an anderer Stelle 2): „Ich berufe mich ... auf die Natur der
dichterischen Phantasie und der Phantasie überhaupt. Viele Psychologen

sind überzeugt, daß die Kraft der Phantasie nichts anderes ist, als die

Kraft des Gedächtnisses. Sie ruft nicht ihre gaukelnden Bilder aus dem

Nichts hervor, si
e weckt nur die schlummernden aus dem Dunkel der Erinne

rung: fe
i

es, daß Erlebnisse vorschweben oder die Phantasiegebilde früherer

Dichter. Die Produktion der Phantasie is
t im wesentlichen Reproduktion."

Man mag sich über die bisherigen Ausführungen wundern. Ist doch
im Titel nicht eine Besprechung Schereis sondern die Rezension eines

Buches über Kleist und Wieland angekündigt! Doch eben dieses Buch

steht
—
anscheinend

— mit Scherer in engster Verbindung. Es kenn

zeichnet einen bestimmten Typus lileraihistorischer Arbeilen: diejenigen,

welche die von Scherer betonte enge Verwandischaft von Gedächtnis und

Phantasie zum Deckmantel einer kritik- und gedankenlosen Zusammen

stellung von Parallelen, Aufdeckung von literarischen Einflüssen und Zu
sammenhängen verwenden. Wenn ick mich also zu Hermann Behmes Aus

führungen in Gegensatz stelle, so soll doch an Scherers eingangs charakteri

siertem und wohl auch in dessen Sinne umgrenztem psychologischen Apercu ^
)

noch nicht befestigt, daß in keinem Dcnlprozcssc . , . wie dunkel auch sein Ur»
spruug sei, eine Schtlpsung gegeben lein tonne" (S, 173). Die Frage, wie der
psychische Prozeß des Dichtens erfolgt, sei in priuzipstrenger Fassung nicht ge>
stellt, geschweige gelöst (S. >74). Cohen möchte als Ergebnis seiner Untersuchung
„das Prinzip der, Nachahmung auch für das dichterische Genie gelten lassen".
„Wenn dem dichterischen Genius ein Gedicht, eine dichterische Vorstellung, eine
mythische Apperzeption geboten wird, so tritt dieselbe schnell in neue Verbände
mit den im Newußtsein des Dichters apriorischen Vorstellungen und reizt ihn,

insofern die Elemente nicht uerfchmelzen, zu eigener Darstellung <S. 260).

') Der ältclle Entwurf der Poetik is
t

uo» 1K7? datiert. Im vorhergehenden
Jahre erschien Scherers Aufsatz: „Bemerkungen über Goethes Stella", dem die
folgende Stelle entstammt,

') Aufsätze über Goetbe. S. 128.

') Es is
t

nicht recht erklärlich wie E. Schröder in der Allgemeinen
Deutschen Biographie sNrtitel Scherer) schreiben kann: „. , indem er (Scherer)
auch aus Grammatik und Poetik die Psychologie fernhielt, gab er doch zuweilen
Wege der Erkenntnis und Gesichtspunkte preis, für die die Philologie keinen

Ersatz zu bieten vermag." Ähnlich wird auch im Grundriß der Germanischen
Philologie, herausgegeben v. Herm, Paul, geurteilt: „Merkwürdig is

t es, daß er

wie Buckle absichtlich die psychologische Analyse verschmähte, und es liegt darin
ein Grundmangel seiner Vehandlungswcise", I. Bd,, S. 103. Der Zufall will,
daß der Ausdruck „psychologische Analyse" gerade von Scherer mit Nachdruck
betont wird (Kleine Schriften, II. Bd., S. 68).
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nicht weiter gerührt »erden').
— Behmes Arbeit befaßt sich im An»

schluß an Fouquös Ausspruch: daß Kleist der Wielandschen Schule
angehörte, mit einer Untersuchung der literarischen Beziehungen Kleists

zu Wiellliid. „Eine Zusammenfassung unserer Ergebnisse drängt zu
der llllien Erkenntnis, . . . daß trotz tiefgreifender und bedeutender

Differenzen, eine intime Berührung und noch mehr als dies, eine

direkte Anknüpfung des einen an den andern zu konstatieren ist. Alle
die fruchtbaren Keime, die in Wieland verborgen lagen, sind in

Heiniich von Kleist zu künstlerischer Vollendung herangereift" (Nehme
S. 127).
Und wodurch beweist der Verfasser den nahen Zusammenhang zwischen

Kleist und Wieland? Durch eine Vergleichung von aus ihrem Zusammen»
hange losgelösten Sätzen, Wendungen und Ausdrücken beider Dichter,

durch die Nebeneinanderstellung künstlerischer Darstellungsmiüel, die

Gemeingut aller Dichter sind; durch den Hinweis auf bei Kleist und

Wieland vorkommende Ideen, die in Wirklichkeit dem ausgehenden

18. Jahrhundert angehören.

Kleists Phantasie erweise sich weithin durch Wieland geformt (S. 4L).
So zeigt sich, daß einige Lieblingswörter Kleists gern von Wieland ge»
braucht werden; es sind dies die Substantive »Welt", .Art", „Augenblick';
das Adjektiv „allgemein", „halb", die Ntgationsparlilel ,,u»" (S. 43V
Für «lleists Hinwendung zur Natur bilde Wieland den Ausgangs
punkt (S. 2l),
An der Hand von unzähligen Poiollelflellcn weist Behme in fünf

Kapitel»: ^Bildung und Natur, Reminiszenzen an Wieland bei Kleist,
die «stelle und ihr Ausdruck, das Milieu. Stilistische Berührungen) die

„Reminiszenzen an Wieland bei Kleist" nach. Einige Stichprobe» mögen
die überzeugende Beweiskraft der von Behme entdeckten Anklänge klar»

legen. „Die eigentliche Bestimmung des Weibes gipfelt für Kleist darin,

Mutter zu werden. Dies« Idee hat er wohl . . . von Wieland über»
nommen" >S. 16). Der Verfasser möge einen Dichter nennen, von dem

Kleist diese Überzeugung nicht hätte übernehmen können.

Der Vergleich des Volles mit dem Meere (im Guislardfragmenl)
deute ans Wiclands (.in der vom Verf. bezeichneten Stelle: Werke.
Hcmpel Ausg. 20, 21. unauffindbare) Äußerung hin: „sie (?) murmeln
dem Meere gleich, wenn noch von fern zu rcgen der Eturm beginnt."
Mit den Stellen des Guislardfragments sind wohl folgende Iitate
Herders verwandter:

>) Velannllich hat erst die wissenlchastliche Nrbeit de« letzten Dezennium«,
ongereg! durch die die Bahnen der Vewußl!t!ii«plychol»gie verlassenden genialen
Forschungen S. Freuds in da« Duntel de« lunstlerilchen Schassensprozessc«
^icht zu tragen vermocht.
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Wer ist, der auf dem Hügel dort
da« Voll in lauten Wellen
hinanzieht, wie sich Fluthen schwellen
zum Felsen im Meer! . . .»)

Dasselbe gilt von der ersten Fassung des Gedichtes«):

Erste Scene, in der Mittagsstunde. (Golgatha mit Volt bedeckt, «in
Wanderer von ferne:)

Wer ist's, der auf des Hügel« Haupt
das Voll in murmelnden Wellen
heranzieht? wie die Fluthen sich
schäumend erheben, drängen und schwellen
'zum Fels, ... <

Dazu etwa Guislard: V. 104—106

Ein Volt, in so viel Häuptern rings versammelt,
Bleibt einem Meere gleich, wenn es auch ruht, ,
Und immer rauschet seiner Wellen Schlag.

od« V. 4 ff.

Wenn ihr den Felsen zu erschüttern geht,
Den angstempört die ganze Heereswog,
Umsonst umschäumt!')

Vers 1370 ff
. der Penthefilea: „Den Iva will ic
h

auf den Ossa

wälzen" (und die erweiterte erste Fassung) . . . „Das Werl is
t der

Giganten Königin" wird neben Wielands Satz: „Den wilden Erden

söhnen gleich, die einst, den Göttersitz zu stürmen, den hohen Pelion . . .
aus der Erde rissen, um ihn dcm Ossa aufzutürmen" gestellt. Gibt Kleist
die Quelle seiner Worte hier nicht ausdrücklich an? Im Hinblick auf
die bekannte Sage war der Hinweis auf Wieland überflüssig. Ich
verweise auf den Arhilel „Giganten" in Rosckers mythologischem Lexikon,

worin es heißt: „Dichter der augusteischen und späteren Zeit lassen si
e

sdie Giganten) Berge aufeinandertürmen, um zum Himmel zu gelangen,

meist den Olympos, Ossa, Pelion"^). Der Hinweis auf eine weit ver-

l) Der Fremdling auf Golgatha. Eine biblische Geschichte mit Gesang
(1??S). Herder« sämmtliche Werte, hg. v. N. Suphan, 28. Bd., S. 84.

') Ein Fremdling auf Golgatha. Königsbergschc Gelehrte und Politische
Zeitungen. 2». Stück. Freytag. d

.

20. April 1764. Werte 28, 1 ff
.

') Wilhelm Kosch führt den Vergleich des Volle« mit dem Meer« auf
Bossen» Ilias zurück. (Kleists Guislard u. Vossens Übersetzung der Ilia« ^793);
Präger deutsche Studien, herousgcg. u. Carl v. Kraus und August Sauer.
9. Heft, S. 175—179. Darauf is

t

hier nicht näher einzugehen. Es soll nur Behmcs
Hypothese der „Reminiszenz an Wieland" zurückgewiesen werden.

i) Dasselbe geht aus Benjamin Hederichs mythologischem Lexikon, 1770
hervor: „... so schleppten si

e

sdie Giganten) die Berge Oeta, Pangäu«, . .

Ossa, Rhodop« und andere zusammen, und suchten damit, auf denselben dem

Himmel näher zu kommen" (Art: Giganten).
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nicht weiter gerührt »erden'). — Behmes Arbeit befaßt sich im An»
schluß an Fouquös Ausspruch: daß Kleist der Wielandschen Schule
angehörte, mit einer Untersuchung der literarischen Beziehungen Kleists

zu WielanV „Eine Zusammenfassung unserer Ergebnisse drängt zu
der klaren Erkenntnis, . . . daß trotz tiefgreifender und bedeutender

Differenzen, eine intime Berührung und noch mehr als dies, eine

direkte Anknüpfung des einen an den andern zu konstatieren ist. Alle
die fruchtbaren Keime, die in Wieland verborgen lagen, sind in

Heinrich von Kleist zu künstlerischer Vollendung herangereift" (Behme
S. 127).
Und wodurch beweist der Verfasser den nahen Zusammenhang zwischen

Kleist und Wieland? Durch eine Vergleichung von aus ihrem Zusammen»
hange losgelösten Sätzen, Wendungen und Ausdrücken beider Dichter,

durch die Nebeneinanderstellung künstlerischer Darstellungsmiüel, die

Gemeingut aller Dichter sind; durch den Hinweis auf bei Kleist und

Wieland vorkommende Ideen, die in Wirklichkeit dem ausgehenden
18. Jahrhundert angehören.

Kleists Phantasie erweise sich weithin durch Wieland geformt (S. 46).
So zeigt sich, daß einige Lieblingswörter Kleists gern von Wieland ge»
braucht werden; eö sind die« die Substantive .Well", .Art", „Augenblick":
das Adjektiv „allgemein", „halb", die Negationspartilel „u,i" (S. 43'.
Für Nleists Hinwendung zur Natur bilde Wieland den Ausgangs
punll (S. 21).
An der Hand von unzähligen Parallelstellcn weist Behme in fünf

Kapiteln: ^Bildung und Natur, Reminiszenzen an Wieland bei Kleist,
die Melle und ihr Ausdruck, das Milieu. Stilistische Berührungen) die
„Reminiszenzen an Wieland bei Kleist" nach. Einige Stichproben mögen
die überzeugende Beweiskraft der von Behme entdeckten Anklänge klar»

legen. „Die eigentliche Bestimmung des Weibes gipfelt für Kleist darin.
Mutter zu werden. Diese Idee hat er wohl . . . von Wieland über»
nomnien" (S. 16). Der Verfasser möge einen Dichter nennen, von dem
Kleist diese Überzeugung nicht halte übernehmen können.

Der Vergleich des Volles mit dem Meere (im Guislardfragment)
deute a»f Vielands (i>n der vom Verf. bezeichneten Stelle: Werke,
Hcmpel Ailög. 20, 21. unauffindbare) Äußerung hin: „sie (?) mnrmeln

dem Meere gleich, wenn noch von fern zu regen der 3 türm beginnt."
Mit den Stellen de« Guislaidfragments sind wohl folgende Zitate

Herders verwandter:

>) Velanntlich hat erst die «issenllboslliche Arbeit des letzten Dezenniums,
«nsseregl durch die die Vahnen der Vewuhljtiiiiplychologie verlassenden genialen
ssorlchuna.cn S. Freud« in da« Dunlel de« lunftlerilchen Schafien»pi«zess<«
^icht ju tragen vermocht.
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Wer ist, der auf bem Hügel dort
das Volt in lauten Wellen
hinanzieht, wie sich Fluthen schwellen
zum Felsen im Meer! . . .»)

Dasselbe gilt von der ersten Fassung des Gedichtes y:

Erste Scene, in der Mittagsstunde. (Golgatha mit Voll bedeckt, ein
Wanderer von fern«:)

Wer ist's, der auf des Hügel« Haupt
das Voll in murmelnden Wellen
heranzieht? wie die Fluthen sich
schäumend erheben, drängen und schwellen
'zum Fels, ... <

Dazu etwa Guiskard: V. 104—106

Ein Voll, in so viel Häuptern rings versammelt,
Bleibt einem Meere gleich, wenn es auch ruht, ,
Und immer rauschet seiner Wellen Schlag.

oder V. 4 ff.

Wenn ihr den Felsen zu erschüttern geht,
Den »ngstcmpört die ganze Heereswog,
Umsonst umschäumt!')

Vers 1370 ff
. de: Penthesilea: „Den Ido will ic
h

auf den Ossa

wälzen" (und die erweiterte erste Fassung) . . . „Das Wert is
t der

Giganten Königin" wird neben Wielands Satz: „Den wilden Erden-

söhnen gleich, die einst, den Göttersitz zu stürmen, den hohen Pelion . . .
aus der Erde rissen, um ihn dcm Ossa aufzutürmen" gestellt. Gibt Kleist
die Quelle seiner Worte hier nicht ausdrücklich an? Im Hinblick auf
die bekannte Sage war der Hinweis auf Wieland überflüssig. Ich
verweist auf den Artikel „Giganten" in Nosckers mythologischem Lexikon,

worin es heißt: „Dichter der augusteischen und späteren Zeit lassen si
e

sdie Giganten) Verge aufeinandertürmen, um zum Himmel zu gelangen,

meist den Olympos, Ossa, Pelion"^). Der Hinweis auf eine weit ver°

>
) Der Fremdling auf Golgatha, Eine biblische Geschichte mit Gesang

(1776). Herder« sämmtliche Werte, hg. v. B. Suphan, 28. «d., S. 84.

»
) Em Fremdling auf Golgatha. Konigsbcrgschc Gelehrte und Politische

Zeitungen. 23. Stück. Freytag. d
.

20. April 1764. Werte 28, 1 ff
.

') Wilhelm Kosch führt den Vergleich des Volles mit dem Meer« auf
Vossens Ilias zurück. (Kleists Guislard u. Vossens Übersetzung der Ilias ^>793);
Prager deutsche Studien, herousgeg. v, Carl u. Kraus und August Sauer.
9. Heft, S. 175—179. Darauf ist hier nicht näher einzugehen. E« soll nur Behmes
Hypothese der „Reminiszenz an Wieland" zurückgewiesen weiden.

<
)

Dasselbe geht aus Benjamin Hederichs mythologischem Lexikon, 1770
hervor: „ . . . so schleppten si

e

fdie Giganten) die Berge Oeta, Pangäu«, . .
Off«, Rhodop« und ander« zusammen, und suchten damit, aus denselben dem

Himmel näher zu kommen" (Art: Giganten).
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breitete griechische Sage liegt auch V. 2603 der Penthefilea zugrunde:

„Die afrikanische Gorgone bin ic
h und wie ihr seht, zu Steinen sta>r ic
h

euch ..." Natürlich wird auch dieser Vers auf Wieland zurückgeiühri.
Ich greife noch die beiden Ausdrücke „sonnenklar" und „Dichtertraum"

(T. 41 und S. 42) heraus, die angeblich Wieland enistammen. Was
das erste Wort bemfft, so könnte es ebenso Fichles Schrift: „Sonnen
klarer Beucht an das Publicum über das eigentliche Wesen der neuesten
Philosophie" entnommen sei»; is

t

aber ganz geläufig und u. a. bei

Goethe, Gottsched, Rabener, Kant, W. v. Humboldt belegt >
). Der zweite

Ausdruck findet sich ähnlich in einer Ode Klopstocks „Denn die weiße
Pforie Durchfchwebte der Dichter Traum nicht').
Kleists Satz „ . . . und wenn uns . . . auch das große allqewaltigc

Rad einmal mit sich foitreißt . . ." «Aufsatz, den sichern Weg des Glücks

zu finden IV, 68) wird auf eine Paiallclüelle Wielands: „eh soll da«
Rad der Schöpfung stille stchn" zurückqcleitet. Warum nicht auf den

nähcrliegendcn Bergleich Schillers: . . . Sie wollen —

Allein in ganz Europa — sich dem Rade
De« Weltverhangnisses, da« unaufhaltsam
In vollem i.'ause rollt, entgegenwersen?

(Don »arlo« III, 10)

oder — um noch eine aus den unzähligen in Betracht kommenden Stellen
anzuführen

— auf die Worte Ewald von Kleists?")

Er gab Dir eine» Geist,
Der durch den Ba» des Ganzen dringt und kennt
Die Räder der Natur. (Hymne)

Wo ausnahmsweise Wielands Vorbild nicht reicht, muß dessen
Schule die Wcke ausfülle». 3o findet Behmc bereits bei Heinse die Idee
der allgemeinen Evmpathie bei gemeinsamem großen Unglück (S. 38).
Natürlich übersieht er d,e, in der Zeil liegenden, persönlichen Beweg»
gründe, die in Kle,st d,esc Udeizeugung hervorriefen. So schreibt der
Dichter an Ulrike: .Kein besserer Augenblick für mich euch wiederzusehen,
als dieser. Wir sänken u»s im Gefühl des allgemeinen Elends an die
Brust, vcrüäßcn und verliehen einander, nnd liebte» uns . . ." ^Königs
berg, d

. 24"" ^llobcr 1806; V. 330.) Oder: „Es scheint als ob da«
allgemeine Unglück die Menschen erzüqe, ich finde si

e

weiser und wärmer,

und ihre Ansicht von der Veit großher.liqer. Ich machte noch heute diese
Bemerkung an Allenstem . . ." («n Ulrike v. Kleist. Königsberg d

.

6. De»

zember 1806; V
,

331.)

') Grimm« Wörterbuch. Artikel: sonnenllar.

') «l«pi!,<l« Oden, bq. v. Dluncler und Pawel II, 3b,

') «Wald v, «leist» Werte hg. v. », Hauer I, 125.
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Nur wenige der zahlreichen „Parallelen" die den Inhalt von

Behmes Abhandlung bilden, tonnten im Vorhergehenden widerlegt werden.

Vielleicht waren diese nicht einmal die bezeichnendsten. Erkennt der Autor

doch auch den Gebrauch geläufiger Stilmiliel, z. B. der Antithese, als
Anklang an Wieland (S. 57), oder er sieht in Kleists Vorliebe „das
Sckweigen als Ausdruck der Gemütsbewegung" zu verwerten, Wielands

Anregung (S. 103). Sein Hinweis auf Wielands Verwendung des
Wortes „sympathetisch" in neuer Bedeutung, die bann auch bei Kleist
wiederkehre, entfällt bei der Erkenntnis, daß Moser, Goethe, I. G. Iacobi
und andere den Ausdruck ebenso verwenden ^

).

^Zeue und einwandfreie literarische Beziehungen zwischen Kleist und

Eh. M. Wieland vermag Behme auf dem von ihm eingeschlagenen Wege
nicht aufzudecken. Es ließe sich fragen, wodurch denn dieses Buch die ein»
gehende Besprechung rechtfertige? Gewiß nur dadurch, daß es als Typus

erfaßt und Wilhelm Scherers eigenen Worten gegenübergestellt wird.

Überdies wild dem Autor auf diesem Wege vielleicht Gelegenheit geboten,

anzunehmen: Die hier von mir vorgebrachten „Parallelstellen" wären

dazu bestimmt, neue „Anklänge" aufzudecken und die von ihm gefundenen

„Reminiszenzen" in den Schalten zu stellen.

Prag. . Frida Teller.

Bemerkungen zu Grillparzers Tagebüchern in der neuen
Ausgabe.

Von Grillparzers tagebuchartigen Aufzeichnungen wurden seinerzeit
nur die Reisetagebücher sowie seine weitverzweigten Studien zur Philo
sophie und Geschichte, zur Ästhetik und zur Literatur in die Cottasche
Ausgabe aufgenommen; die mehr persönlich gefärbten Niederschriften hat

zuerst K. Glossy im zweiten und dritten Bande des Grillparzerjahr»
buches zusammengestellt und später im Verein mit A. Sauer (zusammen
mit den Briefen) in zwei Sonderbänden herausgegeben, die als Ergänzung

zur fünften Auflage der Werke gedacht waren und die die Grundlage für
alle späteren Abdrückt bildeten. Seit 1914 legt uns nun A. Sauer in

der kritischen Ausgabe der Gemeinde Wien (Abteilung II, Band 7 ff.,

Verlag Verlach H Wiedling), die „Tagebücher und literarischen Skizzen
hefte" Grillparzers in einer ganz neuen Anordnung vor, die sich
bei näherem Zusehen als die einzig richtige und brauchbare erweist. Bisher
waren nämlich nur die Persönlichen Aufzeichnungen Grillparzers chrono-

l) Bergl. den auch Nehme bekannten Aufsatz: Modewörter des 18. Jahr»
Hunderts von Wilh. Feldmann (Zeitschr. f. deutsche Wortforschung VI, IUI— 1l9
u. 299—353) „ . . . ein geheimer sympathetischer Zug Hatte mich hier so oft ge
halten, e

h

ic
h

noch Lotten kannte." Goethe, die Leiden des jungen Weither,
1. Buch. Weimarer Ausg. 19. Bd. 1. Abt. S. 81.
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logisch dargeboten weiden, während alles Aphorismenhafte in besonderen

Gruppen vereinigt wurde; dieses Verfahren war geeignet, im Benutzer ein

ganz falsches Bild von der Eigenart dieser Niederschriften entstehen zu

lassen. Die chronologisch aneinandergereihten Äußerungen persönlichen In«
Halts erweckten vielfach die Vorstellung eines immer regelrecht geführten

Tagebuches und die in Gruppen zusammengefaßten Notizen zur Geschichte
und Philosophie, zur Ästhet,! und Literatur verleiteten immer wieder zu
der Annahme, daß diese Anordnung schon vom Dichter getroffen worden

se
i

und auf eine systematische Zusammenstellung hinauslaufe. In Will
lichteit hat.Grillparzer verhältnismäßig nur selten und nie auf sehr lange

Zeit ein zusammenhangendes Tagebuch geführt und auch von systemati

schen Zusammenstellungen lann nicht die Rede sei». Wenn man den Aus»

druck „Tagebücher" nicht in dem heute gebräuchlichen weitern Wortsinn,

sondern in der ursprünglichen engcrn Bedeutung faßt, so is
t

er für die

Aufzeichnungen Grillparzers im Grunde unzutreffend. Wirklich irre»

führend is
t

aber die Bezeichnung „Schreibhefte", hie erst kürzlich von

einem sonst guten Grillvarzerlenner angewendet wurde; eher paßt noch
der seinerzeit von Glossy gewählte Ausdruck „Tagebuchblätter" oder
die von Nizy für einen Großteil des Nachlasses verwendete Bezeichnung
„Ennnerungsblälter". Denn der Hauptsache nach sind eS nicht zu
sammenhängende Hefte oder Einschreibbüchcr ^nur die Reisetage»
bücher und einige Sammelhefte, besonders in der Jugend bilden eine

Ausnahme), sondern lose, im Nachlaß zerstreut liegende Blätter
und Halbbogen, die von Ri;y aus der Erinnerung zwar oft richtig, aber

ganz «»philologisch datiert woiden waren und die einer chronologischen
Anordnung ihres Inhaltes infolge ihrer Enlstchungöart oft recht be>
trächlliche Schwierigkeiten bereiteten. Tcnn wie sehr oft schon der erste
Augenschein lchit, is

t

ein und dasselbe Blatt vom Dichter zu ganz ver

schledene» Zeiten benutzt worden; die ersten Eintragungen liegen oft Jahr»
zehnte vor den späteren Niederschriften, die sich schon durch den ver

änderte» Schriftcharallcr deutlich von den erste» Aufzeichnungen abheben :

in vielen Fällen liegen auch nur geringe Zeiträume dazwischen und dann

is
t

die Trennung von „Früher" oder „Später" besonders schwer. Augen
blickliche Pllpicniot, vielleicht auch d« Wunsch, mit dem Papier mehr zu
sparen (namentlich seit mit der Pensionierung die amtliche Quelle ver»

siegt war^, scheinen den Dichter veranlaß! zu habe», alte,' nur teilweise

beschriebene Blätter hervorzusuchen u»d frisch zu benutzen. Aber nickt

bloß zeitlich, auch sachlich, und zwar hier i
n noch höherem Grade, stellen

diese Bläüer das bunteste Durcheinander, das man sich nur denken kann,

dar: da finden sich Lesefrüchte und Gedanken, die an ein eben gelesenes
Buch zustimmend oder ablehnend geknüpft wurden, neben sprachlichen Vt»
obachtungen, tiefsinnige Aphorismen und intime Belennluisse. die lief in

das Innere der menschlichen Seele hineinführen, neben dramatischen oder
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lyrischen Entwürfen und Slizzen, politische und literarische Aufsätze neben

boshaften Epigrammen und dürren Alltagsaufzeichnungcn der gewöhn

lichsten Art. Für eine kritische Ausgabe war es von vornherein klar, daß
dieses scheinbar abschreckende, in Wirklichkeit aber höchst reizvolle Chaos
von Aufzeichnungen möglichst getreu und unverändert wiedergegeben
werden müsse, weil nur die chronologische Übersicht ein volles Ver
ständnis für die Entwicklung des Dichters gewähren kann'). Wie not«
wendig und fruchtbar die sich an den Zeitenablauf haltende Anordnung

ist, hat sich schon jetzt in vielen Fällen gezeigt und wird sich im weiteren

Verlaufe der Forschung »och oft zeigen- dadurch, daß die eine oder andere

Stelle nicht aus dem Zusammenhange gerissen und in eine willkürlich
gebildete Gruppe zur Philosophie und Geschichte, zur Ästhetik und Literatur

eingereiht wurde, fällt häusig ein ganz neues Licht aus der Umgebung

auf diese Stelle, Quellen oder Anregungen lassen sich feststellen und neu

artige Auffassungen werden möglich. Daß sich der Grundsatz einer
wenigstens relativ chronologischen Aneinanderreihung jedoch nur unter

Bewältigung unsäglicher Schwierigkeiten und selbst so nicht vollkommen

lückenlos durchführen ließ, versteht wohl nur der, der selber schon in

einem ähnlichen Chaos gearbeitet hat. Die mannigfachen Entscheidungen,

z. B. ob eine Niederschrift in die Tagebücher oder unter die Prosawerke
der eisten Abteilung aufzunehmen sei, ferner ob Sammelhefte zu zerreißen
und chronologisch aufzuteilen oder lieber als Ganzes einzugliedern wären,

alle diese mehr vorbereitenden, editionslechnischen Fragen machten viel

Kopfzerbrechen; eine noch schwierigere und mühevollere Arbeit war die

Notierung, und endgültige Einreihung der Blätter, trotzdem dafür die

reichen Ergebnisse einer methodischen Papier- und Schriftuntersuchung zu
Gebote standen. Auf all dies, worauf der Herausgeber ja fchon selber in

seinen Vorreden hingewiesen hat, is
t

hier nur deshalb eingegangen worden,

um nochmals mit aller Schärfe festzustellen, daß ein Großteil der Grill-
parzerischen Tagebücher gar nicht in der landläufigen Tagcbuchform

niedergeschrieben wurde, sondern auf lose, zerstreut liegende Blätter, die

von den Herausgebern künstlich in die chronologische Form eines Tage
buches gebracht wurden, eine Tatsache, über die selbst in eingeweihten

Kreisen trotz Sauers Ausführungen noch Unklarheit herrscht.
> Und nun seien alle Beobachtungen und Wahrnehmungen der Reihe

nach mitgeteilt, die mir bei wiederholter Durchsicht der bis jetzt erschie
nenen zwei Bände aufgestoßen sind. Der Herausgeber hat an manchen
Stellen, wo er die Verknüpfung durch den Leser als selbstverständlich
voraussetzte, entsprechende Verweisungen als überflüssig weggelassen; da

l) Meiner Meinung nach müßten auch die poftulüren Ausgaben die chrono
logische Reihenfolge wählen, so hübsch sich die sachliche Gruppierung auch aus
nimmt und so bequem si

e in vieler Hinsicht auch ist.
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man aber so vom Leser sehr leicht zu viel voraussehen lann und über
dies das Heraussuchen der als ähnlich erkannten Stellen beim Lesen recht

zeitraubend ist, so halte ic
h es für besser, mit solchen Verweisungen ja

nicht zu sparen. In diesem Sinne gehören Nr. 11 und Nr. 2t) wegen
ihres Widerspruches, der Schluß von Nr. 12 und der Anfang von Nr. 21
wegen ihrer Übereinstimmung zusammen. Zu S. 9. Z. 12 (habe ich
genoßen) finde ich es merkwürdig, daß der Dichter in seinen „Spanischen

Studien" (3, W.» XVII. S. 62 und S. 73) das Wort genießen in dieser
Bedeutung zweimal mit Gänsefüßchen versieht, während doch ihm selber
der Ausdruck recht geläufig war, wie dies auch sein Bekenntnis über

Kathi Fröhlich (Tagebücher II, Nr. 1436, S. 204) beweist. Diese ganze
frühe Stelle über die Eigenart seines Liebcölebcus ließe sich übrigens
mit zahlreichen Äußerungen aus späterer Zeit in Parallele sehen; hier

soll des starten Anllanges wegen nur auf das 1819 entstandene Gedicht

«Der Bann" verwiesen werden, wo es in der 13. Strophe heißt
(8.^,° II, 24):

»Die dich liebt, flieh: die du begehret,
Sic schaudere zuriicl vor dir,
Und lagt sie: Ja, hat sie gewähret,
S» t«l' ihr Ja dir die Negier!"

Die Äußerung Nr. 27 auf S. 1«: „Witz is
t das «ermögen. Ahn.

lichleiten zu entdecken", wird sehr hübsch durch die Nr. 7
,

8
,

10 und

28 illustriert; das Gemachte und Gewaltsame dieser „Witze", die »obl
ganz Lichtenbergisch sind, wird uns erst- dann ganz verständlich, wenn wir
das Rezept lesen, nach dem si

e verfertigt sind. Die Ausführu»gcn über

den schwer darzustellenden Charakter der Maria de Padilla (Nr. »8 auf
S. 20) gehören mit einem früher vorkommenden Sah auf eine Linie,
der uns so recht zeigt, wie früh sich der Dichter einzelner Fehler bewußt
wurde (Nr. 12. S. t»

,

Z
. 8f.: „Auch is
t

das Festhalten der Charaktere
nicht eben meine Sache.") Bei Nr. 4l» auf S. 22 („Ich möchte eine
Tragödie in Gedanken schreiben können. Es würde ein Meisterwerk
werden") denkt man unwillkürlich an die Worte des Malers Conti im

eisten Aufzug der „Emilia Galotti": „Ha! daß wir nicht unmittelbar
mit den Augen malen! Auf dem langen Wege, aus dem Auge durch den
Arm in den Pinsel, wie viel geht da verloren! — Aber, wie ic

h

sage,

daß ic
h es weiß, was hier verloren gegangen, und wie es verloren ge»

gangen, ^und warum es verloren gehen müssen: darauf bin ic
h

ebenso

stolz, und stolzer, als ich auf alles das bin, was ich nicht verloren gehen
lassen. Denn auS jenem erkenne ich, mehr als aus diesem, daß ich wirk»

lich ein großer Maler bin; daß es aber meine Hand nur nicht immer
ist." — Der au« de« Vater« Sorgenstuhl mit lärmendem Pathos herab»
predigende Knabe Grillparzer (S. 2«, Z

.

es.) erinnert lebhaft an den

jungen Schiller, von dem uns seine Schwester Christophine die gleiche Vor
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liebt überliefert hat. S. 33, Z. 24 hat der junge Dichter in einem philo
sophischen Aufsatz einen Relativsatz begonnen, dann aber über die vielen

eingeschachtelten Zwischensätze die Forlfetzung ganz vergessen; um nun

nicht etwa den Leser zu der Annahme eines Druckfehlers zu bringen,
wäre es gut, die weggebliebenen Worte vermutungsweise einzusetzen. Es

müßte hier also heißen: „ . .. . erbärmliches Zeug, das der menschliche
Geist jnur ' aufnimmt?), um . . den Trieb ... zu beschwichtigen . . ."
— Auf S. 44 (Nr. 89) sind in den Zeilen 8 und 9 die Anfangs
buchstaben l und i im Druck weggeblieben. Bei Nr. 10t) und 126, daß
sich der Dichter das Geburtshaus eines heimkehrenden Romanhelden immer

dunlel und finster vorstellt, wäre vielleicht an des jungen Grillparzers

Wohnhaus zu denken, das er in der Selbstbiographie 8. ^V.° XIX, 13 ff.

so anschaulich beschreibt, mit seinen zwar riesigen, aber finstern Gemächern
und dem stockdunklen Holzgewölbe, aus dem hölzerne Treppen i

n eine Art
Rumpelkammer hinaufführten. Zu der psychologisch interessanten Wahr
nehmung (Nr. 121, S. 67: „Viele Bediente, besonders diefaulen wiederhohlen,
wenn man ihnen etwas befiehlt, ihr Ja sehr oft.") möchte ic

h das Wort Bank-
bllns im ersten Akte des „Treuen Dieners", V. 53 vergleichen : „Jawohl is

t

zweimal ja!" und „Gott segne mir die Redensarten." Der 1816/17 mehr
mals gleichlautend aufgezeichnete Satz (Nr. 172, 184, 215): „Die alte
Hure, deutsche Philosophie, is

t eine Belhschwester worden", wofür August

Sauer Lichtenberg als Quelle nachgewiesen hat, findet noch mehrere

Jahre später (1821) im Gedicht „Der dritte feindliche Bruder" '(8. ^.5
II, 166) passende Verwendung: „Dann mißtraut er dem eigenen Licht,
Wie alte Hur' zum Betstuhl kriecht." Echt Grillparzerisch is

t die in

Nr. 194 ausgesprochene V>rmutung, daß die Schauspieler hauptsächlich
deshalb allgemein verachtet würden, weil s

ie das Tiefste ihres Gemütes,
die edelsten Empfindungen und innersten Gefühle offen und ohne Hülle
dem Ungebildeten und Rohen für Geld preisgeben. „Es geht beim Ge-

müthe wie beim Körper. Beide haben Theile, 5ie nicht entblößt sein
«ollen, wenigstens der Neugierde nicht." Wenige Tage später beschreibt
der Dichter (Nr. 204 auf S. 91) das widerliche Gefühl, das die Vor
stellung der „Ahnfrau" in ihm wachgerufen habe, und begründet es durch
eine Verletzung seines Schamgefühles. „Es is

t etwas in mir. das sagt,
es sey eben so unschicklich, das Innere nackt zu zeigen als das Äußere."

Sehr"h^sch reiht sich hier eine briefliche Äußerung an Kalhi Fröhlich
(vom 30. Juni 1826. Briefe und Dokumente I, 330) ein: „Du beklagst
Dich, daß meine Briefe nicht herzlich genug sehen. So wie es Leute
gibt, die ein in's Übertriebene gehende körperliches Schamgefühl haben,

so wohnt mir ein gewißes Schamgefühl der Empfindung bei; ic
h

mag

meinen innern Menschen nicht nackt zeigen, und die größte Aufgabe für
diejenigen, die mit mir umgehen wollen, is

t es, dieses Gefühl zu über

winden und mir Herzensergießungen möglich zu machen". Auch das 1828

<luph»«i»n. xxm. iy
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In ansprechend« Weise wird mit Mörites goetheverwandter Art, mit
dem Goethe des schwäbischen Pfarrhauses, geschlossen.
Der Rückblick hebt vier Hauptmotive der schwäbischen Goethelritit

hervor: das stammliche. Politisch!', literarisch-ästhetische und individual

psychologische, die sich vielfältig verbinden und kreuzen. Die abschließende
Kurve weist nach dem jubelnden Aufstieg bei Schubart eine Einluickung
und im weiteren Verlauf mancherlei Zickzackformen auf.
Die Antwort, die der Titel verspricht, wird aber doch nickt ge>

geben: die Etcllung des Schwabcntums, des Echwabenstammes zu Goethe.

Dafür müßte über die engeren literarischen Gleise hinausgegangen, müßte
das gemeinsame Siammestum der cinzeliien Schrifisteller stärker heraus»
gearbeitet und zusammengefaßt »Verden als in eingestreuten Bemerkungen
und von dieser (Grundlage aus den übriqen Bestimmungen nachgegangen
werden. Es müßte von Goeihes St»mmesa>t selbst die Rede sein, wozu
sich bei Napp gewisse Ansätze finden, und der Goethewürdiguna. der

anderen Stämme und Landschaften, z. B. Deutschosterreichs, wofür A. Sauer
die wichtigsten Arbeiten vorgelegt hat. Erst damit aber eröffnen sich nicht
nur die wesentlichen Werte, sondern auch die tieferen Schwierigkeiten der

ganzen Fragestellung.

Landslro», Emil Lehmann.

Bchme Hermann, Heinrich von Kleist und C. M. Wieland. Literatur
und Theater, Forschungen, herausgegeben von Eugen Wolfs. I.
(Heidelberg, Winter, 1914.) M. 3 4N.

Auf der Hohe seines Lebens und Schaffens stehend, suchte Wilhelm
Scherer znr Zeit als er den Plan einer umfassenden Lehre von der

Dichtkunst auf breitesler cuipirischcr Grundlage') erwog, auf „empirisch»

psychologischem' Wege auck in das Wesen der dichte, ischen Phamasie ein»

z»dring,n, de» Prozeß, der zur Eckoffnüg poetischer Kuustwerle fütirt und

de» man als einen Prozeß der Phantasie bezeichne!! könne, zu erforschen

(Poetik S IsO). Er wollte „vor allem die elementare Fähigkeit unserei
Seele erlennen, lvelche dabei in Tätigkeit is

t — diejenige Fähiglei!,

welche wir als die Kraft der Phantasie zu bezeichnen pflegen" (ebenda
S. I6l>. Die Einb ldungstraft steht nach Scher«') in engster Ver-

YPoctil. S.V.

2
) Die Literatur, welche Scherer seinen Vcabachtungen über da« Wesen der

Phantasie zugrunde legt, führt er 3. 1«N der Poeüi an. Sein v!uchl>!°g>!che«
Aper,u is

t

zum T<il von Hermann Lohe,,» Aussah: Die dichlerilche Phantasie
und der Mcchani«mu« de« Vewußtstin« (Zeitschrift süi V°!ler»lychol°gi« und

Lvrockwisseiischafl. «. Bd., I8S", S l?1— 2S:<) abhannig. «°!,cn such! nachz».
weiscn, daß beim Ursprung der Dichtung v«n einer cigcnllickc» Schöpfung nicht
die Rede sein könne: .Nicht nur auf den tVemeinplilhen der modernen Piltmng,

auch innerhalb dcr gelehrten F«chgen»ssenschafl hat sich die energische Einsicht
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wandtschaft mit dem Gedächtnis; ja die Frage se
i

notwendig, ob si
e

nicht überhaupt mit dem Gedächtnis zusammenfalle (ebenda). „Ich bin

geneigt anzunehmen, Gedächtnis und Phantasie seien allerdings dasselbe:
die Fähigkeit zur Reproduktion aller Vorstellungen" (ebenda). „Die
Reproduktion is

t

mehr oder weniger genau . . ." „Die Phantasie is
t

also

die verwandelnde Reproduktion" (S. 161). Fast gleichzeitig') betont
er an anderer Stelle 2): „Ich berufe mich ... auf die Natur der
dichterischen Phantasie und der Phantasie überhaupt. Viele Psychologen

sind überzeugt, daß die Kraft der Phantasie nichts anderes ist, als die

Kraft des Gedächtnisses. Sie ruft nicht ihre gaukelnden Bilder aus dem

Nichts hervor, si
e weckt nur die schlummernden aus dem Dunkel der Erinne

rung: se
i

es, daß Erlebnisse vorschweben oder die Phantasieaebilde früherer

Dichter. Die Produttion der Phantasie is
t im wesentlichen Reproduktion."

Man mag sich über die bisherigen Ausführungen wundern. Ist doch
im Titel nicht eine Besprechung Scherers sondern die Rezension eines

Buches über Kleist und Wieland angekündigt! Doch eben dieses Buch

steht
—
anscheinend

— mit Scherer in engster Verbindung. Es kenn

zeichnet einen bestimmten Typus lilerarhistorischer Arbeiten: diejenigen,

welche die von Echerer betonte enge Verwandischaft von Gedächtnis und

Phantasie zum Deckmantel einer tritit- und gedankenlosen Zusammen
stellung von Parallelen, Aufdeckung von literarischen Einflüssen und Zu
sammenhängen verwenden. Wenn ick mich also zu Hermann Behmes Aus
führungen in Gegensatz stelle, so soll doch an Scherers eingangs charakteri

siertem und wohl auch in dessenSinne umgrenztem psychologischen Apercu ^
)

noch nicht befestigt, daß in keinem Denlprozcsse . , . wie dunkel auch sein U»
sprung sei, eine Schöpfung gegeben fein könne" (S, 173). Die Frage, wie der
psychische Prozeß des Dichtens erfolgt, fei in prinzipstrcngcr Fassung nicht ge
stellt, geschweige gelost (S. 174). Cohen möchte als Ergebnis feiner Untersuchung
„das Prinzip der^Nachahmung auch für das dichterische Genie gelten lassen".
„Wenn dem dichterischen Genius ein Gedicht, eine dichterische Vorstellung, eine
mythische Apperzeption geboten wird, so tritt dieselbe schnell in neue Verbände
mit den im Bewußtsein des Dichters apriorischen Vorstellungen und reizt ihn,

insofern die Elemente nicht verschmelzen, zu eigener Darstellung <S. 260).

1
) Der älteste Entwurf der Poetik is
t von 187? datiert. Im vorhergehenden

Jahre erschien Scherers Aufsatz: „Äemerlnngen über Goethes Stella", dem die
folgende Stelle entstammt.

2
)

Aufsätze über Goethe. S. 128.

«
) Es is
t

nicht recht erklärlich wie E, Schröder in der Allgemeinen
Deutschen Biographie sArtikel Schecer) schreiben kann: „. , indem er (Scherer)
auch aus Grammatik uno Poetil die Psychologie fernhielt, gab er doch zuweilen
Wege der Erkenntnis nnd Gesichtspunkte preis, für die die Philologie keinen

Ersatz zu bieten vermag." Ähnlich wird auch im Grundriß der Germanischen
Philologie, herausgegeben v, Hcrm. Paul, geurteilt: „Merkwürdig is

t

es, daß er

wie Buckle absichilich die psychologische Analyse verschmähte, und es liegt darin

ein Grundmangel seiner Nehandlungsweise", I. Nd,, S, 103. Der Zufall will,
daß der Ausdruck „psychologische Analyse" gerade von Scheret mit Nachdruck
betont wird (Kleine Schriften, II. Bd., S. 68).
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nicht weiter gerührt »erden'). — Behmes Arbeit befaßt sich im An»
schluß an Fouquis Ausspruch: daß Kleist der Wielandschen Schule
angehörte, mit einer Untersuchung der literarischen Beziehungen Kleists

zu
- Wieland. „Eine Zusammenfassung unserer Ergebnisse drängt zu

der klaren Eilenntüis, . . . daß trotz tiefgreifender und bedeutender

Differenzen, eine intime Berührung und noch mehr als dies, eine

direlte Anknüpfung des einen an den andern zu konstatieren ist. Alle
die fruchtbaren Keime, die in Wieland verborgen lagen, sind in

Heinrich von Kleist zu künstlerischer Vollendung herangereift" (Behme
S. 127).
Und wodurch beweist der Verfasser den nahen Zusammenhang zwischen

Kleist und Wieland? Durch eine Bergleichung von aus ihrem Zusammen»
hange losgelösten Sähen, Wendungen und Ausdrücken beider Dichter,

durch die Nebeneinanderstellung künstlerischer Darstellungsmiilel, die

Oemeiugut aller Dichter sind; durch den Hinweis auf bei Kleist und

Wieland vorkommende Ideen, die in Wirklichkeit dem ausgehenden
1». Jahrhundert angehören.

Kleists Phantasie erweise sich weithin durch Wieland geformt (S. 4s).
So zeigt sich, daß einige Lieblingswörter Kleists gern von Wieland ge»
brauch! werde»; es sind dies die Substanlivc „Well", .Art", „Augenblick':
da« Adjektiv „allgemein-, „halb", die Negationsparlilel „u>>" (S. 43'.
ffür Kleists Hinwendung zur Natur bilde Wieland den Ausgangs
punll (S. 2l).
An der Hand von unzähligen Parallelstellen weist Behme in fünf

Kapitel«: ^Bildung und Natur, Reminiszenzen an Wieland bei Kleist,
die Affekte und ihr Ausdruck, das Milieu. Stilistische Berührungen'! die

„Reminiszenzen an Wieland bei Klein" nach. Einige Stichproben mögen
die überzeugende Beweiskraft der von Behme entdeckten Anklänge klar»

legen. „Die eigentliche Bestimmung des Weibes gipfelt für Kleist darin.
Mutter zu »erden. Diese Idee ha« er wohl . . . von Wieland über»
»ommen" ^E. l6V Der Verfasser möge einen Dichter nennen, von dem
Kleist diese Überzeugung »'cht bäite übernehmen können.

Der Vergleich de« Volles mit dem Meere ^im Guiskardfragment)
deute »uf Wielands (»n der vom Verf. bezeichneten Stelle: Weile.
Hempel Ansg. 20. 21. unauffinbbare) Äußerung hin: „sie (?) murmeln

dem Meere gleich, wenn noch von fern zu regen der ^turm beginnt."
Mit den stellen de« Guislaldsragmenls sind wohl folgende Zitate

Herders verwandter:

>) Velanntlich hat erst die wissenlchaflliche Arbeit des letzten Itltnnmmj.
««geregt durch die die B«dne» der Vewuhlstinilvwchologit ocilassenden genmlen

!?>chlzu «rage» vermocht.
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Wer ist, der »uf dem Hügel dort
das Volt in lauten Wellen
hinanzieht, wie sich Fluthen schwellen
zum Felsen im Meer! . . .»)

Dasselbe gilt von der ersten Fassung des Gedichtes«):

Erste Scene, in der Mittagsstunde. (Golgatha mit Volt bedeck», «in
Wanderer von fern«:)

Wer ist's, der auf des Hügels Haupt
das Volt in murmelnden Wellen
heranzieht? wie die Fluthen sich
schäumend erheben, drängen und schwellen
'zum Fels, ... '

Dazu etwa Guislard: V. 104—106

Ein Voll, in so viel Häuptern rings versammelt,
Bleibt einem Meere gleich, wenn es auch ruht, ,
Und immer rauschet seiner Wellen Schlag.

oder V. 4 ff.

Wenn ihr den Felsen zu erschüttern geht,
Den angstempüit die ganze Heereswog,
Umsonst umschäumt!')

Aers 137« ff
. de: Penthesilea: „Den Iva will ic
h

auf den Ossa

wälzen" (und die erweiterte erste Fassung) . . . „Das Wert is
t der

Giganten Königin" wird neben Wielands Satz: „Den wilden Erden-

söhnen gleich, die einst, den Götteisitz zu stürmen, den hohen Pelion . . .
aus der Erde rissen, um ihn dcm Ossa aufzutürmen" gestellt. Gibt Kleist
die Quelle seiner Worte hier nicht ausdrücklich an? Im Hinblick auf
die bekannte Sage war der Hinweis auf Wieland überflüssig. Ich
verweise auf den Artikel „Giganten" in Noschers mythologischem Lexikon,

worin es heißt: „Dichter der augusteischen und späteren Zeit lassen si
e

Idie Giganten) Berge aufeinandertürmen, um zum Himmel zu gelangen,

meist den Olympos, Ossa, Pelion"^). Der Hinweis auf eine weit vei°

>
) Der Fremdling auf Golgatha, Eine biblische Geschichte mit Gesang

(1776). Herder« sämmtliche Werte, hg. v. B. Suphan, 28. Bd., S. 84.

') Em Fremdling auf Golgatha. Königsbergschc Gelehrte und Politische
Zeitungen. 23. Stück. Freytag. b

.

20. April 1764. Werte 28, 1 ff
.

') Wilhelm Kosch führt den Vergleich des Volles mit dem Meere auf
Vossens Ilias zurück. (Kleists Guislard u. Vossens Übersetzung der Ilia« sl793);
Präger deutsche Studie». her»usgcg. v. Carl v. Kraus und August Sauer.
9. Heft, S. 175—179. Darauf is

t

hier nicht näher einzugehen. Es soll nur Nehmcs
Hypothese der „Reminiszenz an Wieland" zurückgewiesen werden.

<
)

Dasselbe geht aus Benjamin Hederichs mythologischem Lerilon, 1770
hervor: „ . . . so schleppten si

e

ftie Giganten) die Berge Oeta, Pangäu», . .
Oss», Rhodop« und andere zusammen, und suchten damit, auf denselben dem

Himmel näher zu kommen" (Art: Giganten).
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breitete griechische Sage liegt auch V. 2603 der Penthefilea zugrunde:
,Die afrikanische Gorgone bin ic

h und wie ihr seht, zu Steinen sta»r ic
h

euch . . .
" Natürlich wird auch dieser Vers auf Wieland zurückgeführt.

Ich greife noch die beiden Ausdrücke „sonnenklar" und „Dichtertraum"
(S. 41 und S. 42) heraus, die angeblich Wieland enistammen. Was
das erste Wort bemfft, so tonnte es ebenso Fichles Schrift: „Sonnen»
klarer Bericht an das Publicum über das eigentliche Wefen der neuesten
Philosophie" entnommen sei»- is

t

aber ganz geläufig und u. a. bei

Goeihe, Gottsched, Nabener, Kant. W. v. Humboldt beleg! '). Der zweite
Ausdruck findet sich ähnlich in einer Ode Klopslocks „Denn die weiße
Pfone Durchschwebte der Dichter Traum nicht').
Kleists Satz und wenn uns . . . auch das große allaewaltigc

Rad einmal mit sich foitreißl . . .- (Aufsatz, den sichern Weg des Glücks

zu finden IV, 68) wird auf eine Paiallelnelle Wielands: „eh soll da«
Rad der Schöpfung stille slehn" zurückqeleilet. Warum nicht auf den

näherliegenden Vergleich Schillers: . . . Sie wollen —

Allein in ganz Europa — sich dem Rade
De« Neliverhängnisses, da« »naufliallsam
In pollem Lause rollt, entgegenwerfen?

(Von Karlo« III. 1U>

oder — um noch eine aus den unzählige» in Betracht kommenden Stellen
anzuführen

— auf die Worle Ewald von Kleists?')
Er g»I>Dir eine» Weist,
Der durch bc» Ba» de« Ganzen dringt und kennt
Die Räder der Nntur. (Hymne)

Wo ausnahmsweise Wielands Vorbild nicht reicht, muß dessen
Schule d,e Wcke ausfüllen. So findet Behme bereits bei Heinse die Idee
der allgemeinen Eümpalhic bei gemeinsamem großen Unglück (S. 29).
Natürlich übersieht er d,e, in der Zeil liegenden, persönliche» Beweg»
gründe, die i» <tle,st diese Übeizeuguiig hciuoiriefcn. So schreib! der
Dichter au Ulrike: .Kein besserer Augenblick für mich euch wiederzusehen,
als dies«. Wir sänken u,s im Gefühl des allgemeinen Elends »n die
Brust, vergäßen und verziehen einander, und liebte« uns . . ." (Königs
berg, d

. 24"« ^llobel 1806: V. 230.) Oder: „Es schein! als ob das
allgemeine Unglück die Menschen erzöqe, ich finde si

l

weiser und wärmer,

und ihre Anüchl von der Well großbcrziqer. Ich machte noch heule diese
Bemerkung an Altenstein . . ." (An Ulrike v. Kleist, Königsberg d

.

6
. De«

zember 1206; V
,

231.)

'» Grimm« Wörterbuch, Nrlilel: sonnenklar.

') »lopsiock« Oden. li«. u. Miincler »nd Pawel II, »d,

') Ewald v. »leist« Werte dg. v. «, «aucr I. 125.
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Nur wenige der zahlreichen „Parallelen" die den Inhalt von

Behmes Abhandlung bilden, tonnten im Vorhergehenden widerlegt werden.

Vielleicht waren diese nicht einmal die bezeichnendsten. Erkennt der Autor
doch auch den Gebrauch geläufiger Stilmitlel, z, B. der Antithese, als
Antlang an Wieland (S. b?). oder er sieht in Kleists Vorliebe „das
Sckweigen als Ausdruck der Gemütsbewegung" zu verwerten, Wielands

Anregung lS. 103). Sein Hinweis auf Wielands Verwendung des
Wortes „sympathetisch" in neuer Bedeutung, die dann auch bei Kleist
wiederkehre, entfällt bei der Erkenntnis, daß Moser, Goethe, I. G. Iocobi
und andere den Ausdruck ebenso verwenden ^

).

^Neue und einwandfreie literarische Beziehungen zwischen Kleist und

Ch. M. Wieland vermag Nehme auf dem von ihm eingeschlagenen Wege
nicht aufzudecken. Es liehe sich fragen, wodurch denn dieses Buch die ein»
gehende Besprechung rechtfertige? Gewiß nur dadurch, daß es als Typus

erfaßt und Wilhelm Sckerers eigenen Worten gegenübergestellt wird.

Überdies wird dem Autor auf diesem Wege vielleicht Gelegenheit geboten,
anzunehmen: Die hier von mir vorgebrachten „Parallelstellen" wären

dazu bestimmt, neue „Anklänge" aufzudecken und die von ihm gefundenen

„Reminiszenzen" in den Schatten zu stellen.

Prag. . Frida Teller.

Bemerkungen zu Grillparzers Tagebüchern in der neuen
Ausgabe.

Von Grillparzers tagebuchartigen Aufzeichnungen wurden seinerzeit
nur die Reisetagebüchcr sowie seine weitverzweigten Studien zur Philo
sophie und Geschichte, zur Ästhetik und zur Literatur in die Cottasche
Ausgabe aufgenommen; die mehr Persönlich gefärbten Niederschriften hat

zuerst K. Glofsy im zweiten und dritten Bande des Grillparzerjahr-
buchcs zusammengestellt und später im Verein mit A. Sauer (zusammen
mit den Briefen) in zwei Sonderbänden herausgegeben, die als Ergänzung

zur fünften Auflage der Weile gedacht waren und die die Grundlage für
alle späteren Abdrückt bildeten. Seit 1914 legt uns nun A. Sauer in

der kritischen Ausgabe der Gemeinde Wien (Abteilung II, Band 7 ff.,

Verlag Verlach H Wiedling), die „Tagebücher und literarischen Skizzen»
hefte" Grillparzers in einer ganz neuen Anordnung vor, die sich
bei näherem Zusehen als die einzig richtige und brauchbare erweist. Bisher
waren nämlich nur die persönlichen Aufzeichnungen Grillparzers chrono»

l) Bergt, den auch Nehme bekannten Aufsatz: Modewörter des 18. Jahr»
hundert« von Wilh. Feldmann (Zeitschr. f. deutsche Wortforschung VI, 10l—119
u. 299—3b») „ . , . ein geheimer sympathetischer Zug hatte mich hier so oft ge»
halten, e

h

ic
h

noch Lotten kannte." Goethe, die Leiden des jungen Weither,
1. Buch. Weimarer Ausg. 19. Bd. I. Abt. S. 81.
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logisch dargeboten worden, nährend alles Aphorismenhafte in besonderen

Gruppen vereinigt wurde; dieses Verfahren war geeignet, im Benutzer ein

ganz falsches Bild von der Eigenart dieser Niederschriften entstehen zu

lassen. Die chronologisch aneinandergereihten Äußerungen persönlichen In
halts erweckten vielfach die Vorstellung eines immer regelrecht geführten

Tagebuches und die in Gruppen zusammengefaßten Notizen zur Geschichte
und Philosophie, zur Ästhetik und Literatur verleiteten immer wieder zu
der Annahme, daß diese Anordnung schon vom Dichter getroffen worden

se
i

und auf eine systematische Zusammenstellung hinauslaufe. In Wirk
lichleit hat. Grillparzer verhältnismäßig nur selten und nie auf sehr lange

Zeit ein zusammenhangendes Tagebuch geführt und auch von systemati

schen Zusammenstellungen kann nicht die Rede sei». Wenn man den Aus»

druck „Tagebücher" nicht in dem heute gebräuchlichen weitern Worlsinn,

sondern in der ursprünglichen engern Bedeutung faßt, so is
t

er für die

Aufzeichnungen Grillparzers im Grunde unzutreffend. Wirklich irre

führend is
t

aber die Bezeichnung „Schreibhefte", hie erst kürzlich von

einem sonst guten Grillparzerlenner angewendet wurde; eher paßt noch
der seinerzeit von Glossy gewählte Ausdruck „Tagebuchblätter" oder
die von Rizy für einen Großteil des Nachlasses verwendete Bezeichnung
„Erinnerungsblätter". Denn der Hauptsache nach sind es nicht zu>
sammenhängende Hefte oder Einschreibbüchcr (nur die Reisetage»
bücher und einige Sammelhefte, besonders in der Jugend bilden eine

Ausnahme), sonder» lose, im Nachlaß zerstreut liegende Blätter
und Halbbogen, die von Ri;y aus der Erinnerung zwar oft richtig, ab«
ganz «»philologisch datiert worden waren und die einer chronologischen
Anordnung ihres Inhaltes infolge ihrer Entstehungsart oft recht be-
trächlliche Schwierigkeiten bereitete». Denn wie sehr oft schon der eiste
Augenschein lehrt, is

t

ein n»d dasselbe Blatt vom Dichter zu ganz ver

schiedenen Zeiten benutzt worden-, die ersten Eintragungen liege» oft Jahr»
zehnte vor den späteren Niederschriften, die sich schon durch den ver

änderten Echriftcharaktcr deutlich von den erste» Aufzeichnungen abheben :

in vielen Fällen liegen auch nur geringe Zeiträume dazwischen und dann

is
t

die Trennung von „Früher" oder „später" besonders schwer. Augen
blickliche Papicrnot, vielleicht auch dei Wunsch, mit dem Papier mehr zu
sparen (namentlich seit mit der Pensionierung die amtliche Quelle oer»

siegt war), scheinen den Dichter veranlaß! zu haben, alte,' nur teilweise

beschriebene Blätter hervorzusuchen und frisch zu benutzen. Aber nicht
bloß zeillich, auch sachlich, und zwar hier in noch höherem Grade, stellen
diese Bläüer das bunteste Durcheinander, das man sich nur denken lan».
dar; da finden sich Vcsefrnchte und Gedanken, die an ein eben gelesenes
Buch zustimmend oder ablehnend geknüpft winden, nebe» sprachlichen Be>

ooachtungen, tiefsinnige Npholismen und intime Bekenntnisse, die tief in

das Innere der menschlichen Seele hineinführen, neben dramatischen oder
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lyrischen Entwürfen und Skizzen, politische und literarische Aufsätze neben

boshaften Epigrammen und dürren Alltagsaufzeichnungen der gewöhn

lichsten Art. Für eine kritische Ausgabe war es von vornherein klar, daß
dieses scheinbar abschreckende, in Wirklichkeit aber höchst reizvolle Chaos
von Aufzeichnungen möglichst getreu und unverändert wiedergegeben
werden müsse, weil nur die chronologische Übersicht ein volles Ver
ständnis für die Entwicklang des Dichters gewähren kann^). Wie not»
wendig und fruchtbar die sich an den Zeitenablauf haltende Anordnung

ist, hat sich schon jetzt in vielen Fällen gezeigt und wird sich im weiteren

Verlaufe der Forschung »och oft zeigen- dadurch, daß die eine oder andere

Stelle nicht aus dem Zusammenhange gerissen und in eine willkürlich
gebildete Gruppe zur Philosophie und Geschichte, zur Ästhetik und Literatur

eingereiht wurde, fällt häusig ein ganz neues Licht aus der Umgebung

auf diese Stelle, Quellen oder Anregungen lassen sich feststellen und neu

artige Auffassungen werden möglich. Daß sich der Grundsatz einer
wenigstens relativ chronologischen Aneinanderreihung jedoch nur unter

Bewältigung unsäglicher Schwierigkeiten und selbst so nicht vollkommen

lückenlos durchfühlen ließ, versteht wohl nur der, der selber schon in

einem ähnlichen Chaos gearbeitet hat. Die mannigfachen Entscheidungen,

z. B. ob eine Niederschrift in die Tagebücher oder unter die Prosawerle
der ersten Abteilung aufzunehmen sei, ferner ob Sammelhefte zu zerreißen
und chronologisch aufzuteilen oder lieber als Ganzes einzugliedern wären,

alle diese mehr vorbereitenden, editionstechnischen Fragen machten viel

Kopfzerbrechen; eine noch schwierigere und müheoollere Arbeit war die

Datierung, und endgültige Einreihung der Blätter, trotzdem dafür die

reichen Ergebnisse einer methodischen Papier- und Schriftuntcrsuchung zu
Gebote standen. Auf all dies, worauf der Herausgeber ja schon selber in

seinen Vorreden hingewiesen hat, is
t

hier nur deshalb eingegangen worden,

um nochmals mit aller Schärfe festzustellen, daß ein Großteil der Grill-
parzerischen Tagebücher gar nicht in der landläufigen Tagcbuchform

niedergeschrieben wurde, sondern auf lose, zerstreut liegende Blätter, die

von den Herausgebern künstlich in die chronologische Form eines Tage
buches gebracht wurden, eine Tatsache, über die selbst in eingeweihten

Kreisen trotz Sauers Ausführungen noch Unklarheit herrscht.
> Und nun seien alle Beobachtungen und Wahrnehmungen der Reihe

nach mitgeteilt, die mir bei wiederholter Durchsicht der bis jetzt erschie
nenen zwei Bände aufgestoßen sind. Der Herausgeber hat an manchen
Stellen, wo er die Verknüpfung durch den Leser als selbstverständlich
voraussetzte, entsprechende Verweisungen als überflüssig weggelassen; da

l) Meiner Meinung nach müßten auch die populären Ausgaben die chrono
logische Reihenfolge wählen, so hübsch sich die sachliche Gruppierung auch aus»
nimmt und so bequem si

e in vieler Hinsicht auch ist.
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man aber so vom Leser sehr leicht zu viel voraussehen lann und über
dies das Heraussuchen der als ähnlich erlannlen Stellen beim Lesen recht

zeitraubend ist, so halte ic
h es für besser, mit solchen Verweisungen j»

nicht zu sparen. In diesem Sinne gehören Nr. 11 und Nr. 20 wegen
ihres Widerspruches, der Schluß von Nr. 12 und der Anfang von Nr. 21

wegen ihrer Übereinstimmung zusammen. Zu S. 9. Z. 12 (habe ich
genoßen) finde ich es merkwürdig, daß der Dichter in seinen „Spanischen

Studien" (8, >V.° XVII. S. 62 und S. 73) das Wort genießen in dieser
Bedeutung zweimal mit Gänsefüßchen versieht, während doch ihm selber
der Ausdruck recht geläufig war, wie dies auch sein Bekenntnis über

Kathi Fröhlich (Tagebücher II. Nr. 1426, S. 204) beweist. Diese ganze
frühe Stelle über die Eigenart seines Liebeslebcus ließe sich übrigens
mit zahlreichen Äußerungen aus späterer Zeit in Parallele sehen; hier

soll des starten Anllanges wegen nur auf das 1819 entstandene Gedicht

„Der Bann" velwiesen werden, wo es in der 18. Strophe heißt

(8. V^II, 24):
»Die dich liebt, flieh; die du begehret,
Sic schaudere zurück vor dir,
Und sagt sie: I», hat sie gewähret,
So tot' ihr Ja dir die Negier!"

Di« Äußerung Nr. 27 auf S. 16: „Wih is
t das Vermögen. Ahn.

lichleiten zu entdecken", wird sehr hübsch durch die Nr. 7
,

8
. 10 und

28 illustriert; das Gemachte und Gewaltsame dieser „Wihe", die wohl
ganz Lichtenbergisch sind, wird uns erst- dann ganz verständlich, wenn wir
das Rezept lesen, nach dem si

e

verfertigt sind. Die Ausführungen über
den schwer darzustellenden Charakter der Maria de Padilla (Nr. 88 auf
S. 20) gehören mit einem früher vorlommenden Sah auf eine Linie,
der uns so recht zeigt, wie früh sich der Dichter einzelner Fehler bewußt
wurde (Nr. 12. S. l»

,

Z
. 8f.: „Auch is
t

das Festhalten der Charaktere
nicht eben meine Sache.") Bei Nr. 4t» auf S. 22 („Ich möchte eine
Tragödie in Gedanken schreiben können. Es würde ein Meisterwerk
werden") denkt man unwillkürlich an die Worte des Malers Conti im

ersten Aufzug der „Emilia Galotti": „Ha! daß wir nicht unmittelbar
mit den Augen malen! Auf dem lange» Wege, aus dem Auge durch den
Arm in den Pinsel, wie viel geht da verloren! — Aber, wie ic

h

sage,

daß ic
h es weiß, was hier verloren gegangen, und wie es verloren ge>

gangen, und warum es verloren gehen müssen: darauf bin ic
h

ebenso

stolz, und stolzer, als ich auf alles da« bin. was ich nicht verloren gehen

lassen. Den» aus jenem erkenne ich, mehr als aus diesem, daß ich wirk»

lich ein großer Maler bin; daß es aber meine Hand nur nicht immer
ist." — Der au« des Vaters Sorgenstuhl mit lärmendem Pathos herab,
predigende Knabe Grillparzer (S. 2s, Z. 6 f.) erinnert lebhaft an den
jungen Schiller, von dem uns seine Schwester Christophine die gleiche Bor>
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liebe überliefert hat. S. 33, Z. 24 hat der junge Dichter in einem philo
sophischen Aufsatz einen Relativsatz begonnen, dann aber über die vielen

eingeschachtelten Zwischensätze die Fortsetzung ganz vergessen; um nun

nicht etwa den Leser zu der Annahme eines Druckfehlers zu bringen,
wäre es gut, die weggebliebenen Worte vermutungsweise einzusetzen. Es

müßte hier also heißen : „ . . . . erbärmliches Zeug, das der menschliche
Geist ^nur

' aufnimmt?^, um . . den Trieb ... zu beschwichtigen . . ."
— Auf S. 44 (Nr. 89) sind in den Zeilen 8 und 9 die Anfangs
buchstaben l und i im Druck weggeblieben. Bei Nr. 100 und 126, daß
sich der Dichter das Geburtshaus eines heimlehrenden Rumanhelden immer

dunkel und finster vorstellt, wäre vielleicht an des jungen Grillparzers

Wohnhaus zu denken, das er in der Selbstbiographie 8. ^iV.» XIX, 13ff.
so anschaulich beschreibt, mit seinen zwar riesigen, aber finstein Gemächern
und dem stockdunklen Holzgewülbe, aus dem hölzerne Treppen in eine Art
Rumpelkammer hinaufführten. Zu der psychologisch interessanten Wahr-
nehmung (Nr. 121. S. 67: „VieleBediente, besonders diefaulenwiederhohlen,
wenn man ihnen etwas befiehlt, ihr Ja sehr oft.") möchte ic

h das Wort Bank»
bans im ersten Alte des „Treuen Dieners", V. 53 vergleichen : „Jawohl is

t

zweimal ja!" und „Gott segne mir die Redensarten." Der 1816/17 mehr
mals gleichlautend aufgezeichnete Satz (Nr. 172, 184, 21b): „Die alte
Hure, deutsche Philosophie, is

t eine Belhschwester worden", wofür August
Sauer Lichtenberg als Quelle nachgewiesen hat, findet noch mehrere

Jahre später (1821) im Gedicht „Der dritte feindliche Bruder" '(8. "W.»
II, 166) passende Verwendung: „Dann mißtraut er dem eigenen Licht,
Wie alte Hur' zum Betstuhl kriecht." Echt Grillparzerisch is

t die in

Nr, 194 ausgesprochene Vermutung, daß die Schauspieler hauptsächlich
deshalb allgemein verachtet würden, weil si

e das Tiefste ihres Gemütes,
die edelsten Empfindungen und innersten Gefühle offen und ohne Hülle
dem Ungebildeten und Rohen für Geld preisgeben. „Es geht beim Ge-

müthe wie beim Körper. Beide haben Theile, die nicht entblößt fein
wollen, wenigstens der Neugierde nicht." Wenige Tage später beschreibt
der Dichter (Nr. 204 auf S. 91) das widerliche Gefühl, das die Vor
stellung der „Ahnfrau" in ihm wachgerufen habe, und begründet es durch
eine Verletzung seines Schamgefühles. „Es is

t etwas in mir, das sagt,
es sey eben so unschicklich, das Innere nackt zu zeigen als das Äußere."

Sehr "h'üo'sch reiht sich hier eine briefliche Äußerung an Kalhi Fröhlich
(vom 30. Juni 1826. Briefe und Dokumente I, 330) ein: „Du beklagst
Dich, daß meine Briefe nicht herzlich genug seyen. So wie es Leute
gibt, die ein in's Übertriebene gehende körperliches Schamgefühl haben,

so wohnt mir ein gewißes Schamgefühl der Empfindung bei; ic
h

mag

meinen innern Menschen nicht nackt zeigen, und die größte Aufgabe für
diejenigen, die mit mir umgehen wollen, is

t es, dieses Gefühl zu über
winden und mir Herzenseigießungen möglich zu machen". Auch dag 1828

LuPh°ii»n. xxm, iy
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entstandene Gedicht Paganini (8. ^V.° I, 180) gehölt in diesen Zu»
sammenhang:

Du wallst ein. Mörder nicht? Selbstmörder du!
Was öffnest du de« Busen« stilles Hau«
Und stöß'st si

e aus, die unverhüllte Seele
Und wirfst si

e

hin, den Gaffern eine Lust?

Stöß'st mit dem Dolch nach ihr und triffst:
Und llagst und weinst. , »

Und zählst mit Thräncn ihre blut'gen Tropfen?
Dann aber höhnst du si

e und dich,

Brichst fpottend aus in gellendes Velächtcr!
Du wärst lein Mörder? Frevler du am Ich,
Des eignen Leibs, der eignen Seele Mörder!

Das absprechende Urteil über Müllnei. an dem Grillparzer zeit»
lebcns festgehalten hat ^Ilr. 216 auf S. 99,, wäre mit seiner au« dem
Jahre 1823 stammenden Auszeichnung über die „Euryanthe" in Zusammen»
hang zu bringen, wo ei Weber geradewegs als den „musikalische» Adolf
Müllncr" bezeichnet (Tagebücher II. 128 Nr. 1315». ..Beide lraleu
glänzend auf. indem sie, erst im spateren Mannesallcr beginnend, die
kärgliche Poesie ihres ganzen früheren Gebens, durch einen treibenden

Stoff gehoben, in Einer knallenden ,«»er>verkfronte abbrannten Schuld,

Freischütz). Beide Männer von scharfem Beistände, mit manigfachen
Talenten; beide von ihrem eigenen Weiche und dem ihrer Hervor
bringungen innigst überzeugt, beide Theorie Männer, und daher auch
Unlünstler. beide sich hinneigend zur Kritik. Kritik wird das Ende Weber«
seyn, wie es Mllllners Ende war." ^Fiir den letzte» Satz hat Sauer eine

sehr hübsche Parallele aus den Gesprächen mit Beethoven beigebracht.) —

Bei Nr. 248 auf S. 111 <I. 2b ff..- Als si
e

sah, daß si
e

ihr Gelübde

brechen mußte, verwünschte si
e alle ihre zu zeugenden Kinder. Und die

Geschickte sagt, daß dieser Wunsch eingetroffen sey) wäre viel

leicht auf die „Ahofrau" zu verweifen. da wohl nur der Gedanke an

dieses Stück den Dichter zur Aufzeichnung dieses Stoffes angeregt hat.
Die Notiz Nr. 28b auf S. 128 »Bon allen Tugenden die schwerste und
seltenste is

t

die Gerechtigkeit. Man findet zehn l^roßmlithige gegen Einen
Gerechten! is

t

viele Jahre späier im vierten Alt der „Vibussa" «er
wertet und näher ausgeführt worden ^V. 1428 ff.):

Dobromila Was is
t

das Schwerste?

Primi «lau» Verechtigltit

... bei allen Kämpfen diele« Leben«
Den Unlpruch bandigen der eignen Brust,
Nicht mild, nicht gütig, selbst großmütig «ich«,
ltterecht sein gegen sich und gegen andre
Das is
t

da« Schwerste auf der weiten Erde
Und n>« «» ist, sei ««mg dieser Welt.

»
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Vci Nr. 294 auf S. 130 is
t es schwer zu sagen, ob es sich hier

um eine irgendwoher entnommene Anekdote oder um eine felbsterfundene

Geschichte handelt, zu der wir ja ganz hübsche Gegenstücke hätten (Nr. 50,
80, 82, und besonders 8.^.» II, 227 Nr. 6). Ich neige dazu, es für
eine selbständige Erfindung Giillparzers zu halten und stelle in gewissem
Sinne Nr. 305 daneben. Mit derselben Unverfrorenheit, mit der dort
der Besucher seine zuerst falsch adressierten Lobesworte an das richtige

Raphaclbild richtet, fällt hier der Streiisüchtige, nachdem er soeben seinen
Sohn, der eine ihm angetragene Partie ausschlägt, ausgeschalten und

ihm die Vorzüge der bestimmten Braut aufgezählt hat, nach der Ent
fernung des Sohnes über einen Freund her, der das Betragen des jungen

Menschen töricht schilt und die Braut herausstreichen will. — Nr. 32«
auf S. 143 is

t

wie die unmittelbar vorausgehenden Notizen aus den

„Rheinischen Geschichten und Sagen" von Nillas Bogt entnommen
(II, 119 f.): „In diesem entscheidenden Augenblicke erschien Wolf von
Wunnenberg hinter ihnen und fiel ihren Rücken an. Er war zwar ein
erbitterter Feind Eberhards und einer von denen, welche ihn im Wild-
bade fangen wollten; allein fein Haß gegen die Bürger war stärker, als

der gegen den Grafen. Jetzt tam er den Würtembergern zu Hülfe und

entschied den Sieg. Die Bürger, so unverhofft und im Rücken an

gegriffen, trennten ihre Haufen und suchten Rettung in der Flucht.

Nach der Schlacht wollte Eberhard dem helfenden Ritter seine Dank
barkeit bezeigen, und ihn mit sich nach Hof nehmen, um sich bei dem

Pokale des Sieges zu freuen; allein Wolf begleitete ihn nur eine Strecke
Weges weit, dann gab er seinem Pferde die Sporn, und sagte: 'Gute
Nacht, Herr Graf! Morgen wollen wir es wieder anfangen, wo wir es
gelassen halten.' So ritt er davon, und plünderte auch gleich wieder ein
würtcmbergisches Dorf. 'Nun,' sagte Eberhard, 'das alte Wölflein hat
Wort gehalten. Es hat sich wieder Kochfleisch geholt.'"
Als Schlachtort wird bei Vogt II, 118, Wyl oder Taffingen an

gegeben; da Giillparzers Abänderung „Toffingcn" zu einem nicht un>
wichtigen Schluß berechtigt hätte, habe ic

h

die Handschrift eingesehen und

dort Taffinaen, entziffert, worin also Sauers Tht zu berichtigen wäre.
Das a dieses Wortes hat infolge grober Flüchtigkeit eine Form, die sehr
leicht als ° mit einem gebrochenen Verbindunasstrich zum ff angesehen
werden kann, so daß wohl jedermann ohne die Quelle das viel geläufigere
Tofsingen herausgelesen hätte. Wenn auch nicht für sicher, so halte ich

es doch trotz dieser Aufzeichnung noch für möglich, daß Grillparzer
das große Gedicht Uhlands „Graf Eberhard der Rauschebart" gekannt
hat, das diese Geschichte fast wörtlich erzählt und das bereits 181b er»

schienen war, in der ersten Gedichtsammlung, die der von Grillparzer hoch
geschätzte schwäbische Lyriker veranstaltete. Der 4. Teil is

t

überschrieben: Die
Döffinger Schlacht und die für uns i

n

Betracht kommenden Strophen lauten:

10«
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Wll« gleißt und glänzt da droben und zuckt wie Wetterschein?
Das is

t

mit seinen Neitcrn der Wolf von Wunnenstein.
Er wirft sich »uf die Städter, er sprengt sich weite Vucht,
Da is

t

der Sieg entfchieden, der Feind in wilder Flucht.

Als nun die Schlacht geschlagen und Sieg geblafen war,
Da reicht der alte Greiner dem Wolf die Rechte dar:
„Hab Dank, du tapfrer Degen, und reit mit mir nach Hau«,
Daß wir uns gütlich pflegen, nach diesem harten Strauß!"

„Hei", spricht der Wolf mit Lachen, „gefiel Euch dieser Schwank?
Ich stritt aus Haß der Städte und nicht um Euren Dant.
Gut Nacht und Glück zur Reise! «s steht im alten «echt,"
Er spricht's und jagl von dünnen mit Ritter und mit Knecht.

Am nächsten Morgen bringt der Zuffenhauscr Hirt Nachricht:

„Ich bring Euch böse Kunde: nacht is
t

in unser« Trieb
Der gleißend Wolf gefallen, er nahm, f» viel ihm lieb,"
Da lacht der alte Grcincr in seinen grauen Vart:
„Da« Wolslein holt sich Kochfleisch, das is

t
des Wölslein« Art,"

Zu Nr. 341 auf S, 150 hülle der Herausgeber wohl anmerken
sollen, daß unter dem Märzlal das Mürztal zu verstehen is

t

und Grill'
parzer wahrscheinlich durch die dialeliische Aussprache der Einheimischen

auf diese Form gekommen is
t
; ohne jeden Hinweis verfällt der Leser gar

zu leicht auf den Gedanken, daß hier ein leicht erklärlicher Druckfehler

vorliege. In Nr. 860 Z
. 27 hätte nach meinem Empfinden das Wort

Sagum eine kurze Erläuterung verdien!, da nicht jedermann gegenwärtig
ist, da« die allen römischen Kriegsmänitl so benannt wurden. In Nr. 265.
S. 1b9 is

t

unter dem alten Badolli wohl der Doge Pietro Badoaro zu
verstehe», welcher im 10. Jahrhundert lcbie und von dem Grillparzer
vielleicht schon in E,smonb>'s Geschichte der italienischen Freistaaten

Näheres las (siehe Nr. 14t»). Sicherer is
t die Beziehung bei Bianca

Cappella; zweifellos is
t

hier die 1l»48 in Venedig geborene Buhlenn
gemeint, die mii ihrem Liebhaber Bonavenluri nach Florenz enifloh und

hier die Geliebie des Erbprinzen Francesco von Medici wurde, ein Ber>
hälinis, das si

e

durch Hinrichtung aller Milwisser geheim zu hallen hoffte.
Nach dem Tode seiner Gemahlin, einer österreichischen Prinzessin, l,cß

sich FranceZco sogar heimlich mit ihr trauen, lroydem vermochte si
e

nicht,

die Thronfolge ihres Sohne« durchzusehen. Sie starb unmittelbar nach
einen! Fe», gleichzeitig mit ihrem Gallen, und es wurde lange gemunkelt,

daß die beiden vergiflct worden wären. Ihre Geschichte is
t

wiederholt
in der Dichtung behondell worden, z. B. von Soden. — Bei Nr. 388 auf
S, 16« (mit einer Acilie von Kardinälen beseht, von denen jeder für
sich schon aussieht nie ein König, und nun über all diesen Königen
in Purpur hoch erhaben auf seinem weil hervorragenden Throne, der

^
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Papst) schwebte höchstwahrscheinlich der Bericht des Gesandten Kineas an

König Pyrrhus unbewußt vor, daß ihm der römische Senat wie eine
Versammlung von Königen erschienen sei, eine Geschichte, die dem
Dichter Wohl aus der Lebensbeschreibung des Pyrrhus bei Plutarch (in
der Kllltwasserschen Übersetzung IV s.l8«2), S. 142) bekannt war.S. 173,
Nr. 40b is

t

„Vasi's verdienstliches Itinerario" unerläutert geblieben;
wahrscheinlich handelt es sich um die im Jahr 1816 erschienene italienische
Ausgabe des ,Itin«r«'io äi Nom», »ntioa s moäsru»' von Mariano
Vllfi, von dem damals auch mehrere französische Ausgaben zu haben
waren. Zu Grillparzers Urteil über Canouas Kunstwerke (S. 175, Z

.

6ff. :

Kanovas Bilder sind schön, aber tod und nebstdem so behandelt, daß mir

dabei immer der Simson einfiel, den ic
h in der Osterwoche hier in einem

Laden sah und der höchst tunstreich aus
— Butter gemacht war) stellt

sich eine Anekdote in einen merkwürdigen Zusammenhang, die von Canova

erzählt wird. In jungen Jahren kam er nämlich als Küchenjunge in den
Dienst eines reichen Gutsbesitzers; als nun eines Tages dem Koch das

Tafelschaustück verunglückte, formte der Küchenjunge als Ersatz einen

Löwen aus — Butter, dessen kunstvolle Form die Aufmerksamkeit des

Gutsbesitzers auf den armen Jungen lenkte; diesem Zufall verdankte es
der Knabe, daß er die Bildhauerei erlernen durfte. Vielleicht war Grill-
parzer dieses Histörlein aus irgend einer Zeitschriftnotiz bekannt und

beeinflußte unbewußt sein Urteil über den Künstler. Auf S. 191. Z
. 8

is
t Rauchäule in Rauchsäule zu verbessern. Die Art der Zusammenstellung

der verschiedenen Religionen nach den Temperamenten jNr. 582 auf S. 236j

is
t dem Vergleich von Tonlünstlern mit den Weilen der Schöpfungstage

jNr. 62 auf S. 30) sehr ähnlich, wofür Sauer ein Muster im Sonntags-
blatt des Jahres 1807 nachgewiesen hat. — Der Satz M. 613,
S. 241): „Als notwendigste Streben hat mir immer geschienen; so wie

bei dem gewöhnlichen Menschen Erweiterung, so bei dem ungewöhn

lichen, Bcgränzung: nur so kann in des letztern Wirksamtnt Gestalt
kommen und vermieden werden jenes so häufig vorkommende und so

zerstörende Verstäuben ins Unermeßliche," liefert uns den allgemeinen

Maßstab für Grillparzers Beurteilung von Mozarts und Beethovens
Kunstleistungen (vgl. z. B. das Gedicht „Zu Mozarts Feier" 8

. ^.^
II, 59 f.: Nennt ihr ihn groß? er war es durch die Grenze). — Die
Nr. 708 erscheint im Text irrtümlich zweimal gesetzt; um dieses Ver

sehen gutzumachen, is
t

offenbar die Nr. 714 absichtlich weggelassen worden.

In den Anmerkungen is
t

an dieser Stelle eine kleine Verwirrung stehen

geblieben: Nr. 709 bezieht sich nämlich auf die zweite Notiz Nr. 708
und infolgedessen gehören auch die folgenden Nummern der Anmerkungen

bis einschließlich 714 zu der jeweilig früheren Nummer des Textes, also
710 zu 709, 711 zu 710 u. s

. w. — Ein leiser gedanklicher Zusammen
hang besteht zwischen Nr. 776 (Urteil über Fouquö) und Nr. 789 (Die
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neuesten Deutschen haben leinen Sinn für Komposizion usw.) — Dtl
Ausspruch (Nr. 821 auf S. 813: ,Man kann den Charakter eine«
Menschen nie beßer kennen leinen, als an seinem Krankenbette') bewegt

sich in den Gedankenkreisen des bekannten Gedichtes „Der Genesene"

8. W.° I, 138. — An L'bussa P. 217 ff. sowie an das Gedicht
„Pflanzenwelt" 8

.

^V.» I. 174 llingt die Feststellung i» Nr. 881 auf
S. 327 „Der Geist des Menschen is

t Einer" von ferne an. In dem
Aufsah über die Nachahmung der Natur ol« Zweck der Kunst INr. 887

auf S. 3421 ergibt sich fast vo» selbst ein Hiuweis auf den „Abschieb
von Gastein", zweite Strophe: „Warum gehe ic

h die frischen, glünenden
Baume vorüber und bleibe stehn vor dem blitzgetroffenen, betrachte
ihn, bleibe versunken stehe» und lehre mich zuletzt mit einem Seufzer
ab? u. s. w. — Für Nr. 922 auf S. 356 is

t

höchstwahrscheinlich der

Aufsatz Hormayr« über „Friedrich de» Tlreitbaren" im 20. Bändchen
seines „österreichischen Plutarch" die Quelle; Grillparzcr hat ihn
schon bald nach dem Erscheinen 1814/15 gelesen, die Notiz im Tage»

buch 1821 dürfte sich auf eine im Hinblick auf „König Oltolar" vor
genommene Durchsicht seiner Aufzeichnungen über den letzten Babenberger

zurückführen.
— In der Geschichte der norwegischen Vandgerthe «Nr. 937,

S.363 ff.) interessiert die Parallele zu Margarethe, der Königin der Tränen,
die vom übermütigen Böhm, »Herrscher ^itolar verstoßen wurde wii Land»
gcrthe von Regner «vgl. besonders S. 364, Z

. lüff.,. — S. 393 is
t

in Nr. 240 der Anmerkungen Konbmatio» in Kombinat,«» zu ver

bessern, in Nr. 292 auf S. 402 is
t

der einleitende Satz „Es wird er

zählt" zu tilgen, der durch ei» Versehen von mir in die durch mich

besorgte Abschrift ans dem ^schotleschcn Gcschichlswerl gekommen ist. Auf
S. 417 in Nr. 444 is

t

wieder ei» Druckfehler zu berichtigen >Ganig
l,ano in Garigliauol, ebenso auf S. 42b in Nr. üsl) >n«s<,> in 5«l>:,'»'j
und auf S. 434 in der dritten ^eile von Nr. 744 >Marlsbnra >»

Malsburgl. Endlich wäre vielleicht in der Anmertung zu Nr. 75? ^an>
bert von Aschaffenburg nennt Ernst von Österreich einen: .Mallqrafcu

in Vaiern", vielleicht der Hinweis willlommen gewesen, daß die Ostmark
bis zum ^ahre 11b6 zu Bayern i» einem enge» '.'lbhäügissleilsveihällnis

stand und daß infolgedessen der 1075 geslorbene Vabenbergtl Ernst mit

Nech! als Markgraf in Baien» bezeichne! werde» konnte.
Auch zum zweiten Band der Tagebücher vermag ich ein paar klein«

Ergänzungen zu liefern. Wie in die Vorrede zum I. Band ,S X, Z. 4

von unten: anschliche»», hat sich auch in die Vorrede zu Band II
<S. VIII, letzte Zeil« Dienstpflicht ein bedeutungsloser Druckfehler ein-
geschlichen. Zu dem Sprichwort, das sich Grillparzer in Nr. 1003 auf
S. 1 l des zweiten Bandes au« <3wift notierte (Ein Narr kann in ein«r

Stunde mehr fragen, al« ein Kluger in seinen, ganzen Leben beanl>
«orten), lasse» sich auch deutsche Fassungen beibringen; Wander ver
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zeichnet in seinem Lexikon III, Spalte 893 Nr. 367: „Ein Narr
kann mehr fragen, als sieben Weise sagen" und Sp. 900 Nr. 523:

„Es kann ein Narr mehr fragen, denn zehn Weise berichten können."

Hieher gehört eigentlich auch das Sprichwort: „Ein Narr fragt viel,

worauf ein Weiser nicht antwortet" mit den lateinischen Parallelen:
8s,sp« earsnt malt» rogpousiZ vsrbul», stult» oder 8tm1to nullu»
ynasi'euäi tmi». — In Nr, 1031, S. 18, Z. 30 f. stellt sich zwischen
dem Satz: „sich gedrückt, wohl auch als Enkel des als erstes Opfer ge

schlachteten Königs Ottotar fühlend" und zwischen der Nr. 982 auf
S. 7 f. eine bemerkenswerte Beziehung her. — Nr. 1055 auf S. 24 f.
mutet beinahe wie eine Vorstudie zu dem kleinen Gedicht „Bitte" an,
das Grillparzer am 8. April 182« an Beethoven richtete (8. W.° I.
152), — Die Geschichte jenes Ulrich von Wirtemberg, der im Boblinger
Wald Hans von Hulten niederstach und an eine Eiche hing (Nr. 1091,
S. 39X fand der Dichter schon 1820 bei Nitlas Vogt in den „Rheinischen
Geschichten und Sagen" (Band II, 132, also nur zwölf Seilen hinter
der von ihm aufgezeichneten Begebenheit zwischen Eberhard und Wolf
von Wunnenberg), allerdings in eüvas anderer Fassung, erzählt: Hans
von Hütten, dessen Frau die Geliebte des Herzogs ist, knüpft seinerseits
mit des Herzogs Gattin Sabine ein Verhältnis an und trägt ganz offen
einen Ring von ihr. Darum tötet Ulrich den Nebenbuhler gelegentlich
einer Jagd im sogenannten Schönbuch, ohne daß von dem Zeichen des

heimlichen Gerichtes etwas erzählt würde. Grillparzer muß also noch eine
andere Quelle für dieses Geschichllcin vor sich gehabt haben, das durch
das Gedicht Wilhelm Hauffs (von ihm auch in seinen Roma» „Lichten-
stein" aufgenommen) weiteren Kreisen bekannt wurde.

— S. 41, Z. 11

is
t Herr in Heer zu verbessern. — Zwischen Nr. 1167 auf S. 69

(Geschichte der Zarina) und Nr. 1080 (Geschichte des Haldanus und der

Guritha) ergeben sich motivische Ähnlichkeiten. — In Nr. 1 182 (Z. 25 ff.:
Aber gerade wegen dieses Mangels an würdevoller Festigkeit verachtet
ihn Marianne gar so sehr und flieht ihn mehr, als si

e

vielleicht einen

schlimmeren Tyrannen von größerer Konsequenz geflohen haben würde)
sind möglicherweise Erinnerungen an Maria de Padilla in ihrem
Verhältnis zu König Pedro („Blanka v. Kastilien", letzte Fassung
V. 2124 ff.) wirksam. — In Nr. 1201 auf S. 81, Z. 19 soll es statt
ein: eine heißen. — Wörtliche Anklänge an das „Dezemberlied"
<8. 'W.b I, 15?:, „Sammlung jene Gütterbraut, Mutter alles Großen)
und an das Gedicht „An die Sammlung" (8. ^V.5 II, 35: Was Großes
wird, des Mutter bist du ja) finden sich in Nr. 1214 auf S. 86, womit
wohl auch das erste Gedicht der /Irigtia «x '?outo" (Böse Stunde,

8
.

^V.» I, 207) in einem gewissen Zusammenhang steht. Nr. 1302 auf
S. 120 (Ist schon irgend in einem Stück der Charakter eines Menschen
vorgekommen, der sich bemüht, hart zu seyn, um nicht immer von seiner
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Wuchheit überrascht zu weiden) und Nr. 1576 auf S, 256 (Niemand
is
t

so sehr in Gefahr stumpf zu weiden, als der höchst Reitzbare) lesen
sich wie Vorarbeiten zur großen Beelhovenrede (8. ^V.°XX, 213): Weil
er von der Welt sich abschloß, nannten si

e

ihn feindselig, und weil er
der Empfindung aus dem Wege ging, gefühllos. ,iAch, wer sich hart weiß,
der stiehl nicht! Die feinsten Spitzen sind es, die am leichtesten sich »b>
stumpfen und biegen oder brechen. Das Übermaß der Empfindung weicht
der Empfindung aus!" Eine sehr hübsche Parallelstclle findet sich dazu in

Goethes Gesprochen »II, 47 Goethe zu Riemer am 24. Juli 1829):
„Gewiß nur der am empfindlichsten gewesen ist, kann der Kälteste und

Härteste werben; denn er muß sich mit einem harten Panzer umgeben,
um sich vor den unsanften Berühiungen zu sichern; und oft wird ihm

selbst dieser Panzer zur Last!" — Bei Nr. 1374, S. 162 wäre wohl
aus das Iugendgedicht „Als mein Schreibpuli zersprang" <8. ^V. » II, 1 1 ,

zu verweisen. Höchst bemeilenswert is
t in Nr. 1384 auf S. 169, daß

Grillparzer Sinatus und Sinorix zu Brüdern macht, während in der
Quelle bloß von einer Bluisoerwandtfchaft die Rede ist. Wenn man be»

denlt, daß ungefähr um diese Zeit der Plan zum „Bruderzwist" «ge
wurde und daß >hm das Motiv der feindlichen Brüder auch von anderer
Seite (Racine, vgl. Nr. 182? auf S. 188' nahegebracht worden war,

so ergeben sich hier bedeutungsvolle Zusammenhänge. — S. 242,
Nr. 1544, Z

. II soll es wohl Interesses statt Interesse heißen. —
S. 264, Z. 14 is

t die Richtigstellung „sie" für „es" nicht unbedingt nötig,
da sich das „es" auf das vorangehende Wort Feuer beziehen laßt. — S. 273,

Z
. 22 is
t

der sinnsiöieude Druclfchler „findet" in „siedet" auslubesscrn. —
Das russische Sprichwort.- „Spucke nicht in den Brunnen! Du möchtest
noch das Wasser lrinle» müsscn" stellt sich zu „Brudeizwist" V. 2769 ff.:
„Wer l»nn wohl sagen, meint ein altes Sprichwort: Aus diesem Brunnen
will ich niemals trinken! Die Zeit entscheidet da,, Herr, — und der
Durst!" — In den Anmerlungcn fehlen bei Nr. 1631 auf S. 299 An.
gaben über >lühne, der den Dichter zur Wiederaufnahme des Griechischen
verleiteie. Vgl. über ihn Glossi, und Sauer, Briefe und Tagebücher II.
281 ff

. Mit dem Satz in Fiilmüllners Charolteiistil (Nr. 1652, S. 311):
,Sein Leben war ein Traum mit wenigen Momenten des Nachens"
läßt sich eine Äußerung des D,chtcrs über sich selbst im „Tagebuch auf
der Reise nach Franlreich und England" (8.^.» XX. 62) sehr hübsch
zusammenstellen: „Weiß imch am folgenden Morgen laum zurecht zu
finden, was am ?age vorher geschehen. O die Zeit meines Lebens! Ich
habe aetrauml bis heute, weiß es, und werde forüräumcn bis zum Tode."

Die Nr. 1759 auf S. 363 geht auf das dreibändige Werl de« aus den
Freiheitskriegen bekannten Geschichisckreiber« Friedrich Christoph Förster
zurück, in dem er „Albrechts von Wollenstem ungedruckie. eigenhändige

vertrauliche Briefe und amtliche Schreiben au« den Jahren 1627 bis
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1634 mit einer Charakteristik des Lebens und der Feldzüge Wallensteins"

(Beilin 1828/29) herausgab. Die Stelle bezieht sich auf den zweiten
Band (S. 354), wo in einem Anhang die Gerüchte über Gustau Adolphs
Tod triiisch gesichtet weiden; das Buch spielt wohl auch als Quelle für
den „Bruderzwist" eine gemisse Rolle. Die Anmerkungen Nr. 1173 und
1194 scheinen durch ein Versehen vertauscht worden zu sein, wenigstens

is
t

die Zugehörigkeit der Anmerkung 1194 zu Nr. 1173 des Textes
zweifellos. Die Angaben über die „Memoiren Iosephinens" in der An
merkung zu Nr. 1185 stünden besser bei Nr. 1181, weil si

e dort im

Texte zum eisten Male vorkommen. Zu Nr. 1349 auf S. 148 wäre
vielleicht auch der viclzitierte Ausspruch Karls V. anzuführen: Spanisch
rede er mit dem lieben Gott, italienisch mit der Frau, französisch mit
dem Manne und deutsch mit seinen Pferden. Auch das in Engels Stil»

lunst S. 411 zitierte Urteil Fr. Th. Vischers über die europäischen
Sprachen ließe sich wegen des gedanklichen Zusammenhanges hier an

führen: „Übrigens kann man die Sprachen auch so einteilen: das Eng»

tische reine Auster, schleimig mit Seegeruch, das Italienische Rotwein mit

Orangen, das Französische Likör und Biscuit, das Deutsche gules Roggen»
brot mit Rett,ch und kräftigem Bier, das Holländische ganz Hering." In
der Anmerkung zu Nr. 1443 auf S. 429 is

t

statt Lapredo: Sapredo
zu lesen, auf S. 440 der Druckfehler Nr. 1533 statt 1593 zu berichtigen
und endlich sind auf S. 440 die Nr. 1685 und 1684 umzustellen.
Schon diese wenigen keineswegs auf systematischer Durchforschung,

sondern nur auf verhältnismäßig flüchtiger Durchsicht beruhenden Be
merkungen zeigen, wie viel noch aus Grillparzers Tagebuchaufzeichnungen
in jeder Hinsicht geholt werden kann, wie fruchtbar und anregend die
neue Anordnung August Sauers zu werden vermag, die als kritische
Ausgabe ja dazu bestimmt und auch dazu geeignet ist, die rechte Grund
lage für alle weitere Forschung abzugeben.

Witn. ' Karl Kadcrschafka.

Dibelius Wilhelm, Charles Dickens. B. G. Teubner. Leipzig und
Berlin 1916. Preis geh. M. 8'— l).

Dibelius' Plan, ein Buch über Dickens zu schreiben, das seine Per
sönlichkeit und sein gesamtes Schaffen in die Entwicklung der englischen

l) Das Buch hat bereits an anderer Stelle ausführliche Besprechungen
erfahren, so durch Gustav Ninz (Anglia.Beiblatt. Jahrgang 1917, S. 129 ff.)
und W. Pateina (ebenda, S. 2«0ff.). C« wäre deshalb überflüssig, noch ein»
mal genau auf den Inhalt des als vortrefflich »nerlannten Wertes einzugehen,
wie es Vmz getan hat; es soll hier nur in den Haupizügen die Anlage des
Werkes gekennzeichnet, auf Vorzüge und Mängel, die von den Beuitcilern noch
nicht hervorgehoben worden sind, verwiesen und zu den Ausführungen der ge
nannten Begutachter Stellung genommen werden.
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Geistesgeschichte einordnet, reicht bis in dos Jahr 1903 zurück. Ei geht
auf ein beabsichtigtes Kolleg über den englischen Romanschriftsteller zurück,

zu dem ihm dessen Leben und Willen einen leicht zu bewllliigenden Stoff
zu bieten schien. Die große Fülle der Vorarbeiten schien ihm die Analyse

feiner Werte wesentlich zu erleichtern, aber je mehr er sich mit dem

Gegenstande befähle, umsomchr fah er ein, wie wenig sicheren Boden

ihm jene Vorarbeiten boten. So sah er sich genötigt, i» einem umfassenden
zweibändigen Weile (Englische Romanlunst, Berlin 1910, Palästra 92
und 98) selbst jenen Grund zu legen, auf dem er weiter bauen tonnte.

Die Dickensbiogrophic hsngt also mit dem genannten Buche eng zu»

sammen. Die Terminologie, deren sich der Veifasser bedient, is
t dort in

ihrer Bedeutung festgelegt morden uud auch die Hinweise auf die Bor»

lauf« von Dickens sind so gehalten, daß ilnc volle Bedeutung nur von

dem ersaht wird, der sich in die .englische Romanlunst' vertieft hat.
Was an biographischem Material und liierarischen Einzelschritten

über Dickens vorhanden war, hat der Berfasscr an entsprechender Stelle

seiner Bedeutung angemessen verwertet'). Er hat seine Aufgabe nicht so

sehr darin erblickt, neue biographische Einzelheiten aufzusuchen und zu»

snmmenzustellen
— denn für alles, was sich auf das Leben des Eng»

landtis bezieht, war ihm Försters Biographic die wichtigste Quelle, die
er mit der nötigen kritischen Vorsicht benühtci sondern er hat seine Zeil
und Kraft der literarisch' kritischen Durcharbeitung des Gegenstandes

und der Erforschung des zeitgeschichtlichen Hintergrundes zugewendet
Dickens' schriftstellerische Tätigkeit is

t

nämlich ohne die ErllLrung
der historischen Beziehungen, aus denen si

e

hervorgewochsen ist, nicht

zu verstehn. Die soziale Zeitgeschichte sowie alle tulturllle» Slrö.
mungen jener Epoche bilde» den Hintergrund für die Probleme, die

er in seinen Romane» behandelte. Darum hat es sich Dibeliu« angelegen

sein lassen, eingehend jene zeilgeschichtlichen VorauKseyu»gcn zu analnsie,en,

um auf Grund dieser Eharalieristil die ^piegelilüg aller jener Be>

wegulige» in den Werten Dickens' beurteilen zu tonnen.

Erst dann geht der Verfasser zur Darstellung des Leben« über und

behandelt in Verbindung damit die Eittslehlüig der Werte sowie ihre

Tendenzen. Dabei is
t er immer ernsilich bemüh!, die Fade» aufzudecken,

>
)

Mehrere Schlesien, die während der Arbeit erschienen >>»dim Nieralu»
Verzeichnis angeführt sind, hat Dibeliu» nicht mehr zu Note ziehen tonnen. Vgl.
Polern«, a. a. O G. lS?. Daß sich der Verfasser in der Erzählung der Lebens»
umslände und der <lnlsteh»ng«gefchichle der Weite zu große Veschränlllng »»f»
erlegt bat, heb! !l'inz <«. a, O- ö. l80) mit Recht hervor. Als ein schwererer
übclftand muß es empfunden werden, daß die lehien zwanzig Jahre de« Lebens
und die in dieser Zeil verfaßten Werte viel !»mnl«ri>cher als die Zeil vorder
»der gar nich! behandelt sind. Durch diele ungleiche Vclonung der beide»
Ltbcnsblllsien is

t

ein Riß in das Vanze gelommen, der die beiden leüe aus»
einandersallcn lähl.
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welche Dickens mit den Borgängern im Roman verbinden. Er geht aber
— und das muß man ihm hoch anrechnen — nicht so sehr darauf aus,
einzelne Einflüsse nachzuweisen als vielmehr die ganze Tradition zu ver

folgen, unter der Dickens steht. Er betont mit Nachdruck, daß einzelne
Einwirkungen sehr scharf unterschieden werden müssen von der Nach
wirkung längerer Kunstübung in einer literarischen Gattung, und gelangt

auf diesem Wege zu richtigeren Ergebnisse!! als diejenigen, welche immer

nur Anregungen durch bestimmte literarische Vorbilder nachjage». Denn

Dickens hat in den meisten Fällen das, was ihn mit feinen Vorgängern

verknüpft, nicht etwa dem einen oder andern Muster entlehnt, sondern

auf ihn wirkten die von der Kunstgattung des Romans im Laufe der

Überlieferung ausgebildeten Typen. Daß dieser Standpunkt dem schrift
stellerischen Können des Dichters gerechter wird, leuchtet unmittelbar ein.

Im weitern Verlauf seiner Darbietungen entwirft Dibelius ein Bild
von der Persönlichkeit des Engländers und schreitet dann fort zu
einer literarischen Gesamlwürdigung, indem er in drei eigenen Kapiteln
über Dickens als Menschendarsteller, über seine Erzählungskunst
und über sein Lebenswerk handelt. In diesen Abschnitten, die streng
folgerichtig die Ergebnisse seiner vorausgehenden Ausführungen zusammen

fassen und in denen sich Dibelius mit großem Vorteil an das in seiner

„Romllnkunst" festgelegte Schema anschließen kann, wird stets mit Nach
druck das, worin Dickens mit der Überlieferung zusammenhängt, geschieden

von allem, worin er über si
e hinausgeht. Diese Kapitel lassen die eigent

liche Bedeutung seines künstlerischen Schaffens erkennen. Dibelius is
t von

der übertriebenen Wertschätzung des Engländers, welche die Dickenslegende
verbreitet hat (siehe S. 454 f.), weit entfernt'). Mit der strengen Objektivität
des Historikers legt der Verfasser an die Schöpfungen Dickens' die kritische
Sonde an und fällt nach kühler Überlegung sein Urteil. In dieser Stellung
nahme bei der ästhetischen Würdigung liegt der Hauptvorzug des Werkes.

Dazu treten noch andere Vorteile des Buches: die Genauigkeit in der

Fragestellung, die richtige Kennzeichnung der Probleme, die erschöpfende
Behandlung des Gegenstandes (vom biographischen Teil is

t

hiebe! abgesehen),

die scharfe Gliederung des umfangreichen Stoffes, welche die Übersichtlich
keit wesentlich erleichtert. Nur mit der Anordnung des Stoffes kann ic

h

mich nicht ganz einverstanden erklären. Mir will nicht recht die Not
wendigkeit der Trennung der beiden Kapitel „England um 1830" und
„Englands soziale Lage um 1843" einleuchten. Dibelius hat hier eine
unnötige Scheidung vorgenommen, wie er auch das Leben und Wirken
des Engländers gewaltsam in zwei ganz getrennte Hälften zerschnitten

l) Es muß aber doch lellsom berühren, wenn wir sehen, daß Dibelius die
Willung der Dickensschen Romane auf die öffentliche Meinung, unter deren
Druck viele soziale Verbesserungen erfolgten, sogar weit unterschätzt hat (vgl.
Bin,, a. a. O- S. 187).
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hat. Inhaltlich gehören jene beiden Kapitel eng zusammen. Bei der
jetzigen Teilung aber ist der Verfasser sehr oft gezwungen, im letztge

nannten Kapitel auf das erste zu verweisen. Es wäre vorteilhafter ge
wesen, die geistigen Strömungen, die kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen,
politischen Bestrebungen der Zeil von 1830— 1850 in einem Gesamt»
bilde zu vereinigen und die Tendenzen der Romane Dickens' an diese
Strömungen an<ulnüpfcn. Außerdem vermisse ic

h in den beiden lultur»

geschichtlichen Abschnitten eine Abstufung der geistigen Tendenzen nach

ihrer Bedeutung. Es handelt sich doch offenbar in diesem Zusammen-
hange nicht so sehr darum, einen Schnitt durch die geistige Physiognomie
des Zeitalters zu führen mit der gleichen Betonung aller Strömungen,
als vielmehr darum, die Hauptträger der Bestrebungen der Zeit in

Betracht zu ziehen und ihre Ideen zu entwickeln, die Nebenströmungen
aber nur insoweit zu beachten, als si

e

auf Dickens einen entscheidenden
Einfluß ausgeübt haben').
Weilers hätten das Leben und die Entstehung der Weile sowie deren

Analyse gleichfalls in einem Zuge behandelt werden sollen; die Kapitel

II.. III.. IV.. V.. VII.. VIII.. X. solllen sich deshalb ohne Unter,
brechung aneinander reihen. Auch das Bild der Persönlichleit Dickens'
Kap. IX.) will! in seiner jetzigen Umgebung störend; es Halle sich natur»
gemäß an die Analyse der Weile anschließen sollen; ihm sollte das
Kapitel „Dickens als Menschendarsteller" (XI.) folgen. Die Übersicht über
die Stilmillcl gehört in das XII. Kapitel (Erzählungslunn): es führ! zu
unnötiger Breite und zu unnützen Wiederholungen, wenn der Verfasser
die stilistischen Eigenheiten bei der Besprechung der einzelnen Weile und
dann wieder bei der zusammenfassenden Betrachtung der Romane anführt

(z
. B. E. 2<b ff. und >3. 374 ff.), dabei aber doch nicht erschöpfend

behandelt'). Es willtauch ermüdend, wenn der Verfasser bei der Analyse

ähnlicher Charaktere immer von neuem auf dieselbe literarische Tradition,
auf die gleichen Iugendei »drücke und Erlebnisse des Tichiers zurückoer»
weist (z. B. bei der Analyse der Charattere Quilvs und Urioh Heeps).
Diese Weilschweisigleit hätte sich vermeiden lassen, wenn der Vtlsasser die

«
) Das Lob. das Patern« <«. «. O. S 2Nü> den Ausführungen de« Ber»

fasser» in den beiden bezeichneten Abschnitten spendet, lann ich in der Allgemein»
heil, wie er es »usfprlchi, nicht teilen.

') Vinz entschuldigt «». ». O. V. 150) die doppelte Behandlung diese»

Vegenstande» mit den Worten: ,So systematisch zusammengetragen, durch z»bl>
reich« neue Gelege gestüttt und in den literarischen Zusammenhang hineingebracht
willen si

e

doch last wieder wie etwas Ncnes", aber auch er mimn! daran An»
stoß, bosi Tibeli»« bei der Züsamineiisasslmg nicht alle« Nllige sag«: »Man
lönnte sich denlcn, daß über die Dilti»!» und die stilistischen Mittel de» Dichter»
sich mebr und «llenailere« sagen ließe. Abel der Verfasser beanspruch! selbst l»um.
in jeder Hinsicht Abschließende« zu bieten, und wird sich freuen, wenn ander»
tüchtige Mltfolschel die küclen ergänzen, die er gelassen h«l." (S. 1t»l), Den
gleichen Mangel rügt Palerna <a. a. O. Z, 2SS s).
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Entwicklung eines Charakters durch das gesamte literarische Schaffen des

Engländers verfolgt hätte. Daß Dibelius nicht in allen Stücken Ab

schließendes geleistet hat, hat schon Binz Hervorgehoden. Vor allem betont
er mit Recht, daß der Abschnitt über Dickens' Nachwirkung in der

Literatur den Gegenstand nicht erschöpft und besonders der Einfluß auf
Deutschland mehr Beachtung verdiente; ic

h

füge hinzu, daß auch die Nach
wirkung auf Frankreich nicht hätte unbeachtet bleiben follen.

Sieht man ab von den angeführten Mängeln, die augenscheinlich
auf eine durch den Kriegsausbruch bedingte Nrbcittübcrhäufung zurück

zuführen sind (sieh Vorwort S. IX), so läßt sich über das Buch sagen,

daß es nicht nur ein anziehendes, richtiges und in vielen Belangen er

schöpfendes Bild der Persönlichkeit und literarischen Tätigkeit des engli
schen Romanschriftstellers bietet, sondern auch einen sehr wertvollen Beitrag

zur Geschichte des englischen Romans im 19. Jahrhundert darstellt. Jedes
folgende Werl über den englischen Roman im 19. Jahrhundert wird an

diese Schrift von Dibelius anknüpfen müssen. Und nicht nur der Anglist,
sondern auch der Germanist, der Romanist und der vergleichende Literar

historiker werden das Buch gerne zu Rate ziehen. Selbst der Kuliurhistoriker
wird nicht achtlos daran vorübergehen dürfen, da sich das Bild der Per
sönlichkeit des Dichters zu einem Gemälde der geistigen Physiognomie der

Zeit erweitert. Hebt man noch die Objektivität des Verfassers hervor,'

mit der er den wahren Charakter der Engländer beurteilt und die ihn
befähig», die Tüchtigkeit, die im Wesen des Engländers trotz aller Schatten

seiten verborgen ruht, unbefangen zu würdigen, zu einer Zeit, wo Eng
land dem deutschen Volke Vernichtung geschworen hatte, so wird man um-

somehr den wissenschaftlichen Ernst und die sittliche Höhe des deutschen

Gelehrten bewundern, den selbst der erbittertste Deutschenhaß jenseits des

Kanals nicht zu beirren l) und von dem einzig richtigen Standpunkt

tvissenschllftllcher Forschung zu verdrängen vermag.

Prag. Josef Wihan.

> Literatur über Emanuel Geibel.

1
. Weigle Johannes,' Emanuel Geibels Iugendlyrik. Mit einem Bildnis

Geibels aus dem Jahre 1838 nach der Originalzeichnung von

Franz Kuglei. Marburg 1910, N. G. Elwertsche Verlagsbuch

handlung. M. 2'— .

Zur Geibelschen Iugendlyrik zählt der Verfasser die bis 1843 ent

standenen „Gedichte', da der Dichter selbst dieses Jahr durch die Ein-

>
) Nur in dem Abschnitt des letzten Kapitels, der die Überschrift führt

„Dickens und das heutige England", wahrt er, wie auch Binz bemerkt hat
(S. 151), in seinem Ausdruck nicht ganz die Höhe ruhiger Wisfenschaftlichteit,
die sonst s

o

erfreulich eingehalten ist.
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teilung seiner .Gesammelten Werte" als obere Grenze festgesetzt hat. Aus

sachlichen Gründen ausgeschlossen werden die „Zeilstimmtn", die nach dem

Jahr ihres ersten Erscheinens (1841) zwar zeillich mit zur Iugendlyril
Geibels zu rechnen, aber wegen ihrer Tendenz unter anderen Gesichis»
punkten zu betrachten wären als die zuerst 1840 erschienenen „Gedichte",

die in zweiter, vermehrter Auflage im Jahre 1848 herausgelommen sind.

Für die Behandlung des Themas fruchtbar erwies sich eine Äußerung
des jungen Geibel, die uns sein Jugendfreund Karl C. T. Lihmann in
seiner wertvollen Quellenschrift (Emanuel Geibel. Aus Erinnerungen.
Briefen und Tagebüchern. Berlin 1887. S. 12) mitteilt: .Bekannt»
werden mit den Gedichten von Kugler (,Stizzc»buck'), die mir durch

Zufall in die Hände geraten; erst dann mit Wilhelm Müller. Uhland,
Heine, zuletzt auch Nückert. Mächtiger Eindruck dieser zeitgenössischen

Poesie". Auch >n dem Geleitbrief, mit dem der Siebzehnjähr,ge an

Chamisso, den Herausgeber des Musenalmanachs, e
lf Gedichte unter dem

Decknamen Ludwig Horst sendet, weist er auidrücklich auf Franz Kugler

hin. der ihn beeinflußt habe: „Ich mußte auch die tieferen Saiten des

Schmerzes und der Entsagung anschlagen und empfinden, was Kugler

singt: Es wandelt sich die Wunde ;um lebendigen Liederquell." Und in
einem Brief an die Mutter vom 25. April 1837 (fo, nickt I83b) be»
lennt Geibel, daß Kuglcrs sonst weniger beachlelc Gedickte gleich >m ersten
Augenblick auf ihn den lebhaftesten Eindruck gemacht hätten, so daß er

si
e

fast alle» übrigen vorgezogen habe. In Kuglcr fand so der Jüngling
eine „gleickgeslimmte Nalur, deren Lebenserfahrungen er gleichsam anli»

zchierend zu den seinigen machte" (S. 18). Im einzelnen weist der Per»
fassei überzeugend nach, wie der junge Geibel seine Verse den Kuglerschen

nackempfunden und nachgesungen, zugleich auch metrische Studien »n seinem
Vorbilde gemacht habe. Zu bedauern bleibt es daher, daß wie die übrigen
literarischen Schätze aus Franz Kuglels Nachlaß so auch die für die beider»

scitigen Beziehungen gewiß sehr wichtigen und aufschlußreichen Briefe
Geibels an Äugler für alle Zeiten verloren sind (S. 17), während sich

in Geibels Briefmappen 72 unveroftentlichte Briefe Kuglers befinden,
die sich auf die Jahre 1844 — 1857 verteilen .»,vgl. Emanuel Geibel«
Iugendbiieft S. 77).
Nach desselben Litzmann Zeugnis (S. 13) übte Heines „Buch der

Lieder" auf ihn und Geibel die slärlste Wirkung aus und bildete daher
häufig den Gegenstand ihrer Unterhaltung. Ein Niederschlag Heinescher

Poesie zeigt sich demgemäß in Geibels Iugendgedichien, der von feine»
Vorbild dessen Lieblingsblumen, Rose und L'iie, ebenso häufig entlehnt
wie die bei Heine beliebten schmückenden Beiwörter: golden, süß, hold,

n»ld. leise, lind, still, sanft. Besonders die in den Jahren 1832— 1887
entstandenen Gedichte klingen an Heines Poesie an, die aber dem jungen

Dichter schon in Bonn durch die Belanntschafl mit Äschylus verleide.
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wurde, dessen Tragödien ihn durch die Großartigkeit des Stoffes und die

erhabene Einfachheit der Behandlung von Tage zu Tage mehr fesseln.
Der bei weitem größere Teil der modernen Poesie is

t

ihm dadurch un

genießbar geworden und manche Bücher, die er früher, vom poetischen
Standpunkt betrachtet, hochstellen zu müssen glaubte, kommen ihm jetzt

jämmerlich und geschmacklos vor (Iugendbriefe S. 46, 53). Vollends
verschwindet die Färbung, die der poetische Stil Geibels durch den Einfluß
Heines «„genommen hatte, mit dem Jahre 1838: »Während des Aufent
haltes in Griechenland befreit sich der Dichter von fremden Fesseln. Die
Gedichte, die unter griechischem H,mmel entstanden sind, zeigen leine Bei»

wandtschaft mehr mit der romantischen Lyrik Heines" (S. 87),

Kürzer ließen sich die im Vergleich zu Kuglcr und Heine geringeren

Einwirkungen Uhlands, Rückeiis, Eichendorffs, Goethes und Platens auf

Geibels Iugenddichtung dartun. Daß Platens Werte auf griechischem
Boden besondere Bedeutung für Geibel gewannen, bezeugt fein Jugend

freund Ernst Curtius in den Erinnerungen an Geibel (Altertum und

Gegenwart« III, 209): „Sein (Platens) Streben nach klassischer Voll
endung, der Adel seiner Poesie in Form und Inhalt war uns ungemein
sympathisch. Wir gingen bei ihm in die Schule, wenn wir auch eine ge
wisse Gezwungenheit des Ausdrucks und eine in Künstlichteit übergehende

Kunst nicht ganz verkennen tonnten. ,Platens Vermächtnis' stammt aus

diesem Winter" (1839). Curtius weist auch darauf hin (III, .228).
daß unter Platens Einfluß sich das für Geibels Gedichte Charak
teristische entwickelt habe: der geschlossene Rhythmus jedes einzelnen Ge

dichts, die Durchsichtigkeit der Gedanken, deren vollkommenes Aufgehen
in die Form, die sichere Maßhaltung. Diese Zeugnisse durften den vom

Verfasser angezogenen Urteilen Geibels über Platen als besonders wichtig

zugefügt weiden.

Steht so des Dichters Iugendlyrik unter dem Zeichen deS Eklekti

zismus, so hat er in richtiger Selbsterkenntnis doch nur in sich auf
genommen, was seiner Eigenart entsprach, so daß er ohne Uberhebung
von sich sagen durfte (Ges. W. IV, 102):

„Ich bin, der ich bin,
Und lernt' ic

h von vielen,

Nach eigensten Zielen
Stand immer mein Sinn."

In den beiden Schlußkapiteln spricht der Verfasser über Inhalt
und Form der Geibelschen Iugendlyrik, denen sich die Stimmen zeit
genössischer Kunstlichter über unfern Dichter anreihen. Durch ihren feind

seligen Ton bemerkenswert is
t die gallige und giftige Beurteilung Karl

Gutzkows, die von verletzter Eitelkeit eingegeben zu sein fcheint, da der

junge Dichter es im Sommer 1843 versäumt halte, dem allgewaltigen
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Hölleniichter in Frankfurt a. M. seinen Besuch zu machen. Reminiszenzen,
„buchstäbliche und Antlangsplagiate," wirft der Kritiker feinem Opfer
vor: »In der Sammlung von Herrn Gcibel klingt "der ganze Dichter»
Parnaß wieder; wo man hinhorcht, überall eine Reminiszenz, ein lieber,

teurer Bekannter aus Goethe, aus Uhland, aus neueren Dichtern sogar,

und sollte es nichts sein als ein einziges belannles Gleichnis, ein Wort,
in dem freilich für uns ein ganzer Himmel liegt" (S. 82). Doch is

t

es dem Verfasser entgangen, daß Guhtow schon sieben Jahre zuvor in
den für August Lewalds „Europa" (183«, 4. Bd., S. 280) geschrien
denen literarischen Übersichten sich in einer unfreundlichen Besprechung
von Chamissos Musenalmanach also vernehmen läßt: »Emanuel Geibel,

«in unbekannter Anfänger, der gleich in seinem ersten Gedichte den Dichter

besingt. Ernennt ihn König Dichter und wird wahrscheinlich fem Leben

lang dessen Untertan bleiben. Es charakterisiert recht den Echwachlovf in
der Poesie, statt zu dichten, immer von der Dichtkunst zu reden".

Die sorgsame Studie des Verfassers empfiehlt sich durch S»ch>
lenntnis und gesundes Urteil ebenso wie dmch übersichtliche und gewandte
Darstellung. Gar zu bequem sind die sogar zweimal wiederkehrenden
Übergänge (S. 28, 40): »Bevor (Ehe) wir weitergeben, wollen wir . . .
würdigen (den Versuch machen)" oder eine Eelbstaufforderuna wie: „Doch

zurück zum jungen Dichter" (S. 41), Wenn Goedeles Biographie —
sein Rc>me wird übrigens öfters unrichtig geschrieben: Gaedele (S. 23'),
Gocdecke (S. 29 ') — als die beste bezeichnet wird (S. 12). so möchte
diesem Urteil heute wohl nicht leicht jemand beipflichten. S, 2l, I. 8

v. u. stört, um von geringfügigein Makeln sowie Ungcnauigleiten bei

Anführung von Stellen aus den Iugendbriefen Ge>bels zu schweigen,
das Druckversche» Ablehnung st

.

Anlehnung. S 33« is
t

Heine für

Heim zu lesen. S. 82 wechselt öfieis die Schreibung Gölhe mit Goethe.
Der Name des russischen Gesandten in Athen, dessen Söhne Geibcl zu
erliehen hatte, lautet richtig Kotokiizy, nicht Katalazis (S. 3). Die
Literarische» Charakteristiken und Kritiken von Konrad Schwell« (so, nicht
Schwcn» zu schreiben S. 91), sind in Frankfurt a. Mai» (nicht Halle)
1847 erschienen,

2. Thomas Robert. Geibel und die Antike. Ein Beitrag zur Ge»

schichic des K!assiz,sm>is. Programm zum Jahresbericht de«

Königlichen Alten Gymnasiums zu Regcnsburg im Studienjahre

1913/14. Druck von I. <
K

K. Mai,r in Stadtamhof.

Schon in dem ungemein gehaltreichen Aussah, der sich mit Geibel«
Verdeutschung griechischer und römischer Gedichte bescbäfiigl (Emaimel
Ge,bel als Uberseyei alillassischer Dichtungen Neue Jahrb. f. b

.

llaff.
llllertum 1907, I, S. 1»7— 223), hatte Thomas ein« Darlegung
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darüber versprochen, was Geibels eigene Dichtung in Stoff und Form
der Antike verdankt. Dieses Versprechen löst die vorliegende Abhandlung
in dankenswerter Weise ein. Daß die Bearbeitung dieses Themas gleich
sam in der Luft lag und eine wirtliche Lücke auszufüllen bestimmt war,

zeigt auch die Tatsache, daß es gleichzeitig von einem andern genaue»
Kenner Geibels aufgegriffen und mit Beschränkung auf das Griechentum
durchgeführt wurde (E. Geibel und das Griechentum von M. Nictzki.
Beilage zum Jahresbericht des König-Wilhelms-Ghmnasiums zu Stettin.

Ostern 1914).

Mit gutem Grund wurde hervorgehoben, daß kein Dichter feit Goethe
so enge Beziehungen zum klassischen Altertum gehabt hat wie Geibel.

Seine erste Arbeit sind die mit Ernst Curtius veröffentlichten „Klassischen
Studien" (Bonn 1840) mit dreißig Übersetzungen aus griechischen Dichtern.
Und in des Dichters Lebensabend fällt die Herausgabe des Klassischen
Liederbuchs, das Griechen und Nömcr in deutscher Nachbildung enthält
(Berlin 1875). „So erscheint sein ganzes Schaffen eingerahmt von

diesen klassischen Studien, die er auf geweihtem Boden begann" W. Koch,
Allg. Deutsche Biogr., Bd. 49, S. 267). Hier hatte der Dichter einst das
ernste, für sein ganzes Schaffen bedeutsame Gelübde getan (Ges. W. V, 96) :

„Mutig im Dienste der Kunst »ach dem einfach Schönen zu ringen,
Wahr zu bleiben und tlar, wie's mich die Griechen gelehrt,

Und, was immer verwirrend die Brust und die Sinne bestürme,
Stets das geheiligte Maß fromm'zu bewahren im Lied."

Die Antike bedeutet für Geibel, wie Thomas richtig anmerkt, das

Griechentum und dieses beschränkt sich für den echten Jünger des Klassi
zismus auf die Zeit vor der Schlacht bei Chäronea. Die Welt des
Hellenismus, die Johann Gustav Droysen, Geibels Lehrer an der Ber
liner Universität, in ihrer geschichtlichen Bedeutung für alle kommenden

(Geschlechter erschlossen hatte, blieb ihm zeitlebens fremd. Fesselnd zeigt

Thomas in einer Reihe von Kapiteln, wie griechischer Mythus, Sage
und alte Geschichte Geibels Dichtung befruchtet haben, wie er über die

einzelnen Schriftsteller des Altertums urteilte und wie si
e in seinen

eigenen Dichtungen uachwirlten. Hiebei konnte der Verfasser auch die

handschriftlichen Aufzeichnungen zu de» Vorlesungen benützen, die Geibel

als Honorarprofessor der Münchener Universität über Poetik hielt. Be

achtenswert is
t

seine Stellung i» der homerischen Frage: „Er war Philo
loge genug, um nicht die Einheit um jeden Preis zu verfechten, Dichter
genug, um nicht ein zusammenhängendes Werk wie die Ilias unmittel
bar aus zusammenhangslosen Einzelliedern entstehen zu lassen" (S. 54 >

.

Eine eigene lehrreiche Betrachtung is
t Geibels Dramen gewidmet.

Aus Geibels Schätzung der „»habenen Form", die „verklärend bändigt
das Weh" und von ihm als eine Sache von selbständigen! Wert cnipfundc»
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wird, folgert Thomas mit Recht, daß man einen individuell abgestuften

Redest!! in seinen Dramen nicht suche» darf. In solchem Sinne schreibt
Geibel der edlen Form sogar eine versöhnende Wirkung zu (Ges. W. V, 38^:

„Nimm der Anligcme nur und dem Ödivus ihre» Kothurngang,
Und si

e

erhlhen nicht mehr, nein, si
e

zerreißen da« Herz."

Besonders bezeichnend is
t

es für Geibel« klassizistische Richtung, daß die

Einwirkung der griechischen Tragödie in Gedanken, Sprache und Vers»

maß sich gerade i
» dem Drama auf dem Höhepunkte zeigt, dessen Stoff

der germanischen Sagenwelt entnommen ist, in der „Brunhild". Treffend
urteilt hierüber der Verfasser (S. 4b): „Der Widerspruch, der darin
liegt, daß ein urgermanischer Stoff in griechisches Gewand gekleidet wird,
lam dem Dichter ebensowenig zum Bewußtsein, wie es etwa König
Ludwig I. und seinen Baumeister störte, daß der .Tempel deutscher Ehren'
ein griechisches Bauwerk wurde. Das Griechische galt als die über allem
Rationalen stehende Form menschlicher Kunst; daß auch dieses sich nicht
von seinem Multerboden losreißen läßt, ohne das Feinste seiner Eigen»
art einzubüßen, dafür fehlte das Verständnis".
Die musterhafte Untersuchung, die für die Umsicht, das reife Urteil,

wie für die ungewöhnliche Bclesenheit des Verfassers in der antiken und

neueren Dichtung gleich rühmliches Zeugnis ablegt, darf als eine wirkliche

Bereicherung der Geibel-Literatur wie als ein höchst willkommener rmd

wertvoNer Beitrag zur Erforschung des Nachlebens der Antike warm be>

grüßt «erden. Nur an wenigen Stelle» wüßte ic
h

einige Kleinigkeiten zu
berichtigen oder zu ergänzen. Johannes Classen, Geibels Lehrer am Lübecker

«atharineum, dem das „Klassische Liederbuch" gewidmet ist, wirkte an

dieser Anstalt seit Ostern 1888 (nicht 1882). wie dies auch i
n der Gedacht^

nisschrift von F
.

Schulteß S. 6 f. (nicht Schultheß. wie Thomas S. 5
schreibt) zu lesen ist. Erwähnung verdiente auch der Aufsah von H

. Bubenden.

Zur Erinnerung an Johannes Elafsen im Biogr. Jahrb. f. Altertums»
lunde, Bd. 28 (1905). E. IN— 33. Über Persönliche« und Örtliche«
sich gleich interessant verbreitende Briefe der beiden andern philologischen

Lehrer Geibel« am Lül'ischen Gymnasium, Friedrich Jacobs und August

Wilhelm Ackermanns (geb. 1793), an ssarl Lehrs sind veröffentlicht von

Arthur Ludwich, Ausgewählte Briefe vou und an Lobecl und Lehrs
(Leipzig 1894): Nr. 86, 87. 8!», 80, 106. 122. 141, 176. 216 (vgl.
auch S. 13b, 173). Näheres über das Katharineum, über Jacob und
Classen findet sich nach handschriftlichen Lebenseiinnti^lngen des Historikers

Adolf Holm im Nekrolog F. von Duhns auf Holm im Biogr. Jahrb.

f. Altertumskunde Bd. 24 (1901). S. b1—b4. Durch Dronsen« geift.
reiche Vorträge über de» Aristophanes suhlte sich Geibel (Iugendbriefe

E. 6V) zum genaueren Studium der allen Komödie vielfach (nicht
lebhafl. wie Thomas S. 7 schreibt) anqeregl Neben dir sorgfältige^,
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Arbeit von Heinrich Tiedle, Anklänge au Horaz bei Geibel (Berlin 1903)
durfte mit einem Worte vielleicht auch die Beigabe zum Jahresbericht des

König!, evangelischen Gymnasiums zu Marienwerder 1904/5: Lesefrüchte
silr die Horazftunde von Adolf Großmann erwähnt werden, der darauf
hinweist, daß in Geibels Leben und Wesen manche Anklänge an Horaz

sich finden (S. 4). Die Aphorismen aus Geibels Nachlaß sind in der
Deutschen Rundschau, 26. Jahrgang, 1. Heft, Oktober 1899, Bd. 101,
S. 124—137 (nicht Nr. 2. S. 170—183, wie bei Thomas S. 3. 34
irrtümlich zu lesen) abgedruckt. Die von M. Nietzli besorgte Auswahl von
Geibels Gedichten für die Schule (S. 3) liegt bereits in dritter, ver
besserter Auflage (Stuttgart 1911) vor.

Prag. Siegfried Reiter.

Die Ritter vom Geiste. Roman in 9 Büchern von Karl Gutzkow.
In drei Teilen herausgegeben mit Einleitungen und Anmerkungen
versehen von Reinhold Gensel. Deutsches Verlagshaus Bong K Co.

Der komplizierten Entstehungsgeschichte des Romans is
t in der Ein

leitung mit Recht ein breiter Raum gewidmet. Denn si
e rückt das ganze

Werl in das richtige Licht und läßt besonders seine Schwächen erkennen
und verstehen. Wertvoll is

t

hier die Mitteilung der ersten Stufe des
Romans (S. 7). Es is

t ein Novellenenlwurf, aus dem Jahre 1845, der

sich um drei Personen bewegt, die schöne Frau (die spätere Pauline von
Härder), ihren Geliebten und ihre Pflegetochter. Auf diese Skizze, die die

Überschrift „Noville" trägt, folgt 1849 als zweite Stufe der bisher
allein bekannte Romanentwurf „Die Läuterungen", der den Novellen-
entnmrf nach mehreren Richtungen hin erweitert. Der Vergleich mit dem
scrligen Werl zeigt, wie die in den „Läuterungen" enthaltenen Keime

sich weiterentwickelt haben. „Sie beherrschen diesen durchaus, quantitativ,
weil si

e

zwei Drittel des Romangebildes einnehmen, und qualitativ, weil
die in ihnen enthaltenen Konflikte, besonders die der Deszendenz mindestens

zwei Drittel der . . . notwendigen Spannungiträfte erzeugen" (S. 13).
Quantitativ und qualitativ von geringerer Bedeutung is

t der zweite Teil
des Romans, die Fabel des Bundes der Geistesritter. Sie is

t

erst später

hinzuerfunden. In den nachrevolutionären Jahren, in einer Zeit der Ruhe
und Gleichgültigkeit, ging Gutzkow die Idee von der Vereinigung der

geistigen Elite auf, die Idee vom Gehcimbund, die den Roman zu einem

„politischen Wilhelm Meister" machen sollte. Dieser Teil des Romans
trankt an der Spärlichleit der Andeutungen über das Wirken und die

Ziele des Bundes,- die Idee is
t

nicht gehörig entwickelt. Mit dem später
entstandenen Teile wirb der ursprüngliche Motivtompler umkleidet, die

verschiedenen Teilhandlungen werden zu einem Ganzen vereinigt.

11'
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Mit gutem Verständnis hat der Herausgeber diese Vorgeschichte des
Romans durchgeführt, si

e dem Leser vor Augen gestellt. Besonders se
i

die sorgfältige Verfolgung des Wachstums u»d der Veränderungen der

einzelnen Motive vom Keim bis zum Endstadium im fertigen Roman

hervorgehoben. Es is
t dies jedenfalls der beste Teil der Einleitung. Die

Untersuchung wendet sich hierauf der Erzählerlunst Gutzkows zu. Hier
werden seine Schilderungen^ von Lokalitäten, die Idylle der Eisoldschen
Familie, das Weiulcsefest, der Empfangsabend bei Paulinc v. Haider,
der FortuuabaU. hervorgehoben.
Die Behauptung, daß es Gutzkow gelungen sei, , die Gesellschaft um

1850 in ihrer Totalität zu schildern ^S. 19), möchte ic
h

nicht unter»

schreiben. Gewiß können mehrere der Gestalte» (darunter die von Gensel

auf S. IN genannten) als Beitretet einzelner Typen jener Zeit gelten.
Die übrigen aber sind zu sehr Romanfigureu. Schon die ganze Grund»

fabel des Werkes mit ihren Verwicklungen und Abenteuerlichkeiten is
t

einer

objektiven Schilderung von Zeiltypcn im Wege. Die Personen, die mit

einer solchen Fabel verknüpft sind, tonnen leine Abbilder einer bestimmten

Epoche sei». Ein Beispiel is
t

Fritz Hockert. eine Gestalt, die der Dichter
selbst überdies symbolisch gedeutet haben wollte. Die Untersuchung wendet

sich dann der eigentlichen Technil zn, betont die Neuheit der Richtung
und setzt si

e in Gegensatz zum früheren Bildungsroman. (Nebenbei se
i

bemerkt, daß die Bezeichnung „Idealer Flaneur", auf Wilhelm Meister
augewendet, weder siuu» noch geschmackvoll ist.)

Die von Otto Ludwig in seinen Nomansludicn aufgestellten Kunst»

regeln erscheinen i» (Gutzkows Werl befolgt, so das Verhältnis von«

Unterhaltenden zum Spannenden, vom Handeln zum Begebenheitlichen.

Gutzkows Theorie wird im Anschluß au die ^tlo Ludwigs erörtert,

Theorie und praktische Ausführung des Romans werden gegeneinander

gehalten. Die Charakteristiken der Personen scheinen mir etwas lang aus»

gesponnen. Besser sind die Ausführungen über, die Modelle zu einzelnen
Ronillnsigure» und die Übersicht über die zeitgenössische» Klilile.r. Etil
und Sprache sind ««begreiflicherweise ganz beiseite gelassen. Ihre Er>
örterung is

t

gerade in der Einleitung notwendig, ebenso notwendig wie
die Einführung in das Stoffliche »nd Technische. Denn so wie diese dem

Leser das Verständnis des InHalls erleichtert, so ebnet jene dein Lesenden

seinen Weg, indem si
e

ihn mit der Art und Weise der Erzählung ver»

traut macht, und ihn auf die Hindernisse vorbereitet, an die er sonst

stößt, und die ihn abstoße». Dieö gilt besonders hier in uuscrem Fall«,

in dem ein älteres Werl einem modernen Publikum vorgelegt wird.

Weuu zu Beginn dieses Referates die Behandlung der Entstehung«

gcschichte lobend hervorgehoben wurdt. so gilt dies nur bis zu cinu»
gewissen »>)radc. Den» auch dieser Teil der Einleitung is

t

nicht »oll

ständig. Die Entstehung eines Werkes is
t

ja nicht mit seiner erste» Ver»
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öffentlichung abgeschlossen, sondern erst i» dcui Augenblick, wo der Dichter
endgültig die Feder aus der Hand legt. Bei einem Werl, wie es die
Ritter vom Geiste sind, is

t die Betrachtung der Terlunterschiede wichtig

und aufschlußreich. Denn zwischen den einzelnen Fassungen liegen Jahre
und Jahrzehnte. Gensel fertigt die Tertgeschichte mit ein paar knappen

Sätzen ab (I. S. 35, III, S. 545). Dazu taucht in der Mitte der Ein
leitung eine farblose Bemerkung über die Kürzung der fünften Auflage

auf (S. 21). Etwas besser steht es noch um die äußere Geschichte der
Texte, die Aufzählung der Drucke und Auflagen usw., III, S. 545).
Die Anmerkungen im dritten Band enthalten Lesarten. Es gibt

mehrere Wege, auf denen man den Leser über die Unterschiede der einzelnen
Auflagen unterrichten kann. Die wissenschaftliche Ausgabe bietet eine voll»

ständige Zusammenstellung der Varianten; die populäre begnügt sich am

Besten mit einer Erörterung über die Teitverschiedenheiten und läßt
eigentliche Lesarten ganz fort, oder si

e bringt eine Auswahl derselben.
Gensel hat anscheinend den letzteren Weg gewählt, der nur dann zu
rechtfertigen ist, wenn die Auswahl nach bestimmten Gesichtspunkten ge°

schieht. In Gensels Anmerkungen herrscht aber Willkür und Inkonsequenz.
Die dem Druck zugrundegelegte fünfte Auflage des Romans weist

den früheren gegenüber bedeutende Kürzungen auf. Einige der dabei ver

lorengegangenen umfangreicheren Stellen weiden in Gensels Anmerkungen

ganz oder auszugsweise wiedergegeben, auf einige andere wird kurz hin

gewiesen, die meisten weiden überhaupt nicht erwähnt. Daß es sich dabei

nicht etwa um eine Auswahl des Wesentlichen und ein Beiseitelassen des

Unwesentlichen handelt, soll im Folgenden gezeigt werden.

Auf S. 53? (zu II, S. 437) erwähnt der Herausgeber, daß in der
erste» Ausgabe von 1850- das 7

.

Kapitel am Anfang zwei Seiten Be
trachtung über Hackerts Charakter enthalten habe, auf E. 625 (zu III, S. 410)
wird ein Abschnitt wiedergegeben, in dem Otto von Dystra, auf S. 627
(zuIII.S. 435) eine längere Stelle, in der der Prinz von Hohenberg charak
terisiert is

t. Warum wurde da nicht auch die nähere Charakteristik des

Fürsten von Hohenberg (1850, I, S. 80 f.), oder die Helcnens d'Azimont's
(1850, VI. S. 4) oder die Dankmars (1850. II, S. 262 f.

,

andert

halb Seiten lang! sogt, zu 1
, S. 3391) mindestens erwähnt? Oder die

besonders interessante Charakterschilderung des Propstes Gelbsattel (1850,
III, S. 260 f. ftgl. zu I S. 482)) die die vielseitigen Interessen und
Tätigkeiten des „rührsamen Mannes" enthält?

Gutzkow hat bei der Umarbeitung breite Gespräche und Dialogstcllen

in einzelne kurze Sätze zusliinmengezogen. Wieder werden in den An
merkungen ein paar solcher Stellen abgedruckt und zitiert, während eine

Reihe anderer übergangen ist, z. B. 1869 (I
,

S. 455, Z
.

14):
„ . . . Nachdem die Veglückwünschung wegen Verkaufs feines Bildes

rasch abgetan war", statt dessen steht in 1850, III, S. 151 f. ei» fast
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zwei Seite» langes Gespräch. Oder: I, S. 498, Z. 2b: „Manche
Mitteilung über den Prinzen fiel" — statt dessen 1850. III, S. 276
eine halbe Seite Dialog. Hier ließen sich noch zahlreiche Beispiele an»

führen, die in Gensels Anmerlungcn fehlen, trotzdem si
e vielen «o» ihm

zitierten vollkommen gleichwertig sind. Wenn auf S. 563 (zu S. 173

Z
.

26) ein i
n der ersten Auflage enthaltener später gestrichener Dialog

zwischen den beiden alten Dienern des Prinzen erwähnt wird, und ein

lurz darauffolgeudes ganz ähnliches Gespräch, eine Art Fortsetzung de«

früheren (1850, I, S. 286) nicht beachtet ist. so scheint es sich dabei
um eine oberflächliche Vergleichung der Texte zu Handel».
In der späteren Abneigung Gutzkows gegen den reinen Dialog, in

seiner Zusammenziehung und in dem Ersetzen der direkten durch die in»

direkte Rede prägt sich ohne Zweifel der Übergang vom Dramatiker zum
Epiker aus. Die von Gensel erwähnte Dialogstellc ist, mit den Reben

der Dienerin Brigitte und dem sinnlosen Nachplappern des alten halb
blödsinnigen Gärtners geradezu eine Posseuszene. Hier wäre noch eine
Stelle anzuschließen, die fast wie die pantomimische Einleitung zu einer

dramatischen Szene anmutet (1850. VI, S. 32 f.): „Sic erwartet« Raff»
lard. Der Bediente brachte bald diese, bald jene Meldung ... So oft

si
e fühlte, daß der Zeiger der Pendüle doch auch gar zu langsam vor»

rückte, sprang si
e auf, daß die Troddeln und Schnüre ihres Schlafrocks

klapperten und fetzte sich an ein geöffnetes Piano, daö in einer Ecke

des Zimmers stand, und phantasierte in Tonzrhythmen «ine Weile auf
und ab. Dann fiel ihr «in, dieser oder jener »tuen Bekanntschaft ein

lleines Villct zu schreiben" usw. (fehlt bei G. vgl. II. S. 375).
Technisch interessant sind zahlreiche vom Herausgeber unbeachtete Stellen

der ersten Auflage, die späteres vorwegnehmen, oder dem Lauf der Be
gebcnheilen vorgreife». Z

,

B.: 1850 II, S. 22 >vgl. I, S. 246,: ,Er
(Danlniar) mußte sich sogleich sagen, daß der Fremde trotz unverkennbarer
Bildung etwas von eine»! Landmann halte. Sein« Gesichtszüge
waren sehr fein und edel, ja si

e

halten sogar etwas, was ihn durch
irgend eine ihm bewußte '.'lhnlichleit so mächtig ergriff, daß er hätte be»

lcuei» »lögen, eine» solche» ^.>ia»n emnml als einen höheren Staats»

dien«! oder linen berühmten Gel«hrt«n irgendwo schon gesehen zu
haben." Hier deutet die erste Auflage auf die künftigen Enthüllungen

über Ackermanns Lebensschickfale scho» bei seine», erste» Auftreten hin.

Ähnlich noch 1850 II, S. 163 (vgl. I, S. 298>, wo auf den fpällltn
Raub der »» Pastcltbild cingeschlosse«en Lolui»c»le hingewiesen »ird,
II, S. 367 (vgl. I, T, 378 . worin Hackerts Fla»»ne»lod symbolisch
angedeutet ist, II. S. !«. II, S. 25 usw.
Ein einzelner, von Gensel wiedergegeben» Abschnitt, von dem ge»

sagt wird, daß er für Gutzkows Technik interessant sei, is
t

noch viel mehr

stilistisch benitlktüswert. «^»tzlow gewährt darin dem ?cser eine» Einblck
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in seine Werkstatt, er erklärt feine eigene Technik, und rechtfertigt si
e

(G. 626 zu III, S. 433, I. 30). Ähnlichen Stellen, in denen der Dichter
noch ganz im Geschmack der Romantik i

n

seinem Werte dem Leser gegenüber

hervortritt, begegnet man in der ersten Auflage fehl häufig. Z
. B.

1850 III, S. 74: „ . . . . von Schlurck aber, den wir zum ersten Male

in feinem geschäftlichen Tone kennen lernten, müssen wir gestehen, daß er

nicht ganz Derselbe war, wie wir ihn beim Kredenzen von Iaauesson
und Geldermann-Deutz kennen lernten

"

(fehlt 1869, G. I, S. 426).
Ebenso: II, S. 386: „Diese Bezeichnungen müssen wir genauer anführen,
da si

e

zugleich für einen gewissen Umschwung des Zeitgeistes auch im

Allgemeinen bezeichnend genug geworden sind, und die Grundlage unserer

fortgesetzten Erzählung bilden weiden" (fehlt G. I, S. 386) ober

I, S. 342 (fehlt G. I, S. 346).
Sehr bezeichnend für Gutzkows Romanstil sind auch die Stil--

bluten, an denen die erste Auflage besonders reich ist. Z
. B. 1850 III.

S. 206: „Hinweg! hinweg mit diesem Vollast! rief es in ihm.
Sei Mann! schüttle deine Mähne! lebe in der Wüste deiner Über

zeugungen einsam, aber wie ein Löwe!" usw. (fehlt G. I, S. 470).
Auf S. 628 der Anmerkungen wird erwähnt, daß das 9

.

und

10. Kapitel der ersten Auflage später in ein einziges, das 9. Kapitel

zusammengezogen wurden. — Warum wurde die Zusammenziehung des
13. und 14. Kapitels („Eine Entscheidung" und „Zum Lebewohl")
1850 VI, S. 432 in ein einziges, das 13. Kapitel („Entscheidungen")
1869 G. II, S. 508, ff. nicht beachtet?
Einmal is

t die Änderung einer Kapitelüberschrift genannt, 1869

„Ein Gläubiger auch voni Thron" — 1850 „Der Gläubiger vom
Throne" (G. 561 zu E. 170). Die große Masse der übrigen Titel
änderungen is

t wieder unbeachtet geblieben, ic
h

hebe hier nur einige hervor:
1850 III, S. 132 „Die Brüder" — 1869 (G. I, S. 448) „Die Brüder
Wildungen"; 1850 VI, 3. 1: „Sylvester Rnfflard" — 1869 (G. II,
S. 365) „Der Jesuit"; 1850 VI, S. 166: „Eine ernste Nacht" —
1869 (G. II. S. 419) „Eine trübe Nacht"; 1850 V, S. b „Welt und
Zeit" — 1869 (G. II, S. 208) „Standpunkte" usw. usw.
Es hätten entweder alle Titeländerungen aufgezählt werden müssen,

oder keine einzige, wobei im letzteren Falle ein Hinweis auf die zahl
reichen Veränderungen die Aufzählungen ersetzt hätte.
Der Vorwurf der unmotivierten Unvollständigteit gebührt auch der

Anführung kleinerer Tertunterschicdc. — Wenn man sich die Mühe
nimmt, einzelne Kapitel des Romans in den verschiedenen Auflagen durch-
zuVergleichen, so begegnet man fast auf jeder Seite kleineren Kürzungen

oder Erweiterungen, Veränderungen von Wortgruppcn oder Wortes'.
Bemerkenswert sind hier die 1850 beliebten Wortwiederhollmgen,

wieder eine Eigrntiimlichleit des romantische!! 3tils. Aus den zureichen
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Machrichten.

Auf der Tagung bei Deutschen Germanisten. Verbände« vom 28. bis
29 Mai 192« wurden folgende Leitsätze für die Ausbildung der Deutschlehrer
»n den Hochschulen nahezu einstimmig »»genommen:

1, Es is
t

die vornehmste Aufgabe der Universität, dem Deutschlehrer eine
ßicng wissenschaftliche, methodische, gründliche und vielseitige dcutsch>vhil«logischc
Ausbildung zu geben.

2 Die Universität soll dabei den Bedürfnissen der Schule mehr Rechnung
tragen Sie soll bei ihrem wissenschaftlichen Unterricht die philologische Technik
etwas zurückstellen im Verhältnis zu dem Grundsätze der Slofsdurchdringung.
Stofsgruppierung und Vtofsvergeistigung» indem si

e überall da« Vedanlliche und

Künstlerische llar herausarbeitet,
8, Diese Aufgabe zu leisten, bedarf die Universität dreier planmäßiger Pro»

feffxren (mit dem Schwerpunkte in Sprache. Literatur», Altertums» und Volts >

lunde ohne strenge Trennung der Lehrgebiete); dazu eines Leltors sür Stim».
lunllc und Sprachlunst, außerdem Zuschüsse für Anschauungsmittel, Wuchereien,
Lehrgänge und Studienreisen.

In der Handschrift abgeschlossen «m lb. Juli, im Eoh am lü September 1920.
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Aadridten .
Auf der Tagung des Deutſchen Germaniſten -Verbandes vom 26. b

is

2
9 . Mai 1920 wurden folgende Leitfäße fü
r

die Ausbildung der Deutſchlehrer

a
n

den Hochſchulen nahezu einſtimmig angenommen :

1 . Es iſt die vornehmſte Aufgabe der Univerſität , dem Deutſchlehrer eine
Sreng wiſſenſchaftliche , methodiſche , gründliche und vielſeitige deutſch -philologiſche
Ausbildung zu geben .

2 . Die Univerſität ſo
ll

dabei den Bedürfniſſen der Schule mehr Rechnung
tragen . Sie ſoll b

e
i

ihrem wiſſenſchaftlichen Unterricht d
ie philologiſche Technit

etwas zurücſtelen im Verhältnis zu dem Grundlage der Stoffdurchdringung ,

Stoffgruppierung und Stoffvergeiſtigung , indem ſi
e überal das Gedankliche und

Künſtleriſche klar herausarbeitet .

3 . Dieſe Aufgabe zu leiſten , bedarf d
ie Univerſität dreier planmäßiger Pro

feffuren (mit dem Schwerpunkte in Sprache , Literatur - , Altertums . iind Volks
kunde ohne ſtrenge Trennung der Lehrgebiete ) ; dazu eines Lektors für Stimin
kunde und Sprachkunſt , außerdem Zuſchüſſe für Anſchauungsmittel , Büchereien ,

Lehrgänge und Studienreiſen .

In de
r

Handſchrift abgeſchloſſen a
m

1
5 . Juli , im Saß a
m 1
5 . September 1920 .
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Zun, Slhneeverger WönchspasquM

Von Gustav Sommerfeldt in Dresden.

In das Gebiet jener zwar einseitigen, aber interessanten Erzeug
nisse, die die Reformation speziell in Sachsen zur Durchführung zu
bringen beitrugen und von denen eine erhebliche Zahl in A, Baurs be
kanntem Buch») wiedergegeben sich findet, gehört auch „Ein bruder
liche Klagung", deren Wortlaut I. K. Seidemann im Archiv für
Literaturgeschichte IV, 1875, S. 277—280 nach Handschrift ä 51,
Blatt 77—78 der Landesbibliothek zu Dresden veröffentlicht hat.
Nikolaus Hausmann, der 1521 aus Schneeberg an die Marien

kirche nach Zwickau berufen worden war, hatte durch seine gehalt»

reichen Predigten, obgleich der katholische Pfarrer Wolfgang Kraus
dort bis 1534 weiter amtierte ^

),

den Boden für die künftige Um»
gestaltung der kirchlichen Verhältnisse Schneebergs vorbereitet. Die
Lage in Zwickau anderseits hatte sich Anfang 1522 derart Zugespitzt,
daß der Guardian des sehr alten Franziskanerklosters Martin Baumgart
sich zeitweilig, von zwei rechtskundigen Doktoren begleitet, nach Weimar
begab, wo er die Entscheidung der Landesfürsten in den Streitigkeiten
mit dem Zwickauer Rat und dem Pfarrklerus anrief. Noch ehe diese
am 5

. April 1522 zustande kam'^, fand in Schneeberg der dortige
Kaplan Georg Lindener, ein geborener Zwickauer, am 28. Januar 1522
einen aus 106 Versen bestehenden „Rhytmus" an der Eingangstür der

Wolfgangskirche angeschlagen vor, und lieferte si
e an Wolfgang Kraus

ab, der si
e

dem Frcmziskanerprovinzial Sachsens, dessen Name nicht

l) U. <>.: „Nin schöne Dialogus, wie ain Vaur mit aim Fraucnbruder
Münch redt, daß ei die Kulten von im wirft, 1525" (in 5e,tgenölsischer Prosa
geschrieben): A. Vaur, Deutschland in den Jahren 1517—1525 im Lichte deutscher
Volls- und Flugschrifleu (Ulm 1872), S. 212—217.

') Zum I«, Oktober 1515 mit Rücksicht auf die Notariatstütigteit, die er
neben dem Pfarramt in Schneeberg ausübte, von mir erwähnt in Euphorion XXII,
I02<», S 451. Gebürtig war er aus Eger in Böhmen.

»
) Oswald Lasan (Losan), Zwickauer Chronit, herausgegeben von E. Fa>

bian: Mitteilungen des Altertumsvercins Zwickau X, S, 65—66: O. Sommer«
fcldt, Z» den Briefen Marlin Baumgarls, 1522—1544 (Neues Archiv für such»
fische Geschichte Xl.1, 1920 S. 123 ff. und 186—190).
Vuphoiion. XXIN. 12
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>
,

Jahre 1522,

bekannt is
t ')
,

übermittelte, da das Pasquill in erster Linie gegen die
Graumönche (Barfüßer'Franziskaner) Zwickaus seine Spitze richtete').
Auf den Provinzial gehen daher auch die Schlußworte beim Rhythmus
zurück, wo es heißt: „Ich las mich wul bedünken, wan der Czedel
here«toniet^), und tat doch nicht grüntlich von der Saghe reden."
Der Provinzial hielt, wie sich damit ergibt, das Pasquill geheim,
gestattete aber, daß gleichwohl eine am 6

.

Februar 1522 gefertigte

Abschrift nach Zwickau kam, wo fi
e in Baumgarts Hand geriet, der

hier bis 21, Dezember 1523 wirkte <
). Aus Baumgarts Nachlaß,

der 1525 evangelischer Pfarrer in Echlema bei Schneeberg wurde

und »ach 1544 starb, is
t das Stück dann an Peter Albinus ge>

kommen, als dieser um 1576 seine Professur an der Universität inne>
halte, und den Stoff zu der Chronik Schneebergs sammelte. Er hat
die Abschrift nicht nur in die Chronik eingeheftet, sondern an anderer
Stelle darin (Handschrift 6 51, Vlatt 513 ü) auch bemerkt: „Herr
Franh von Eger, welcher neben er Georgen Lindener von Zwickau
des Magister Wolffgangen Krausen Capellan alhie gewesen. Lindener

hat die Reim, so an der Kirchttmr alhie Wide? die München an>
geschlagen, abgerissen, ut, pntßt sti illo exemplo."
Der Annahme Seidemanns ')

, der in der Kopie die Hand Baum»
garts wiederzuerkennen glauble, muß aus graphischen Gründen wider«
sprachen werden. Seidemann is

t

zu der irrlümlichen Ansicht dadurch
verteilet ^worden, daß das in der Chronik folgende Stück, Vlatt 79,
das ganz andern Inhaltes ist, die Hand Baumgarts aufweist. Ebenso

willkürlich is
t 2eideman»s Behauptung, das Pasquill se
i

im Original
an Vaumgart eingesandt worden. Die Geheimhaltung durch den Pro»
vinzial und die Worte des Albinus, der den Charakter der geschäfts
mäßigen Kopie erkannte, beweise» das Gegenteil.

>
)

Der Voraänaer Hermann Nidewolt, der seit lbl» die Stellung de» Pl,.
vinzials von Hachsen oelleidcl hatte, war am 18 Äüssil» lö>» in Aicherzlebe»
gestorben, i?. ^»mmens, Prouinzialminisler der alten sächsijche»Provinz llüffel»
t>«lf I'^09,. S. ll.

'> «« beißt u. «.:

„W»< macht da« den der Parsnscr Orden,
Den is

t

wie noch alß s— »ll>sj zu lcll worde,'/

') D. i.: Von «» der Zettel he, stammt. Die Namen der beiden aus der
ssranzislancrtermln»! Echnceberg« damals lebende» Paires <I«l»b ^olitori»
und ^olsgang «°,b> Hab« ich Neue« Archiv <ür <»chs>lch>l^clchichle Xl.1, S. »2^
miigetcill. Ihnen is

t

eine Beteiligung an der Herstellung des P««»uill» leine»»
lall« zuzutrauen.

«
) <l>.Sommerseldt a, » O-, E. 127— 12» und »87.

>
) Eeidemann ». «. O< S 277.
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DlLK Uatnenstaasgedictit des dreizehn-
jcihrigen Wietand.
Von Irene Wunderlich in Ulm.

Die Handschrift des auf den Namenstag seiner Großmutter
Maria Christin« Kilhin, geb. Rauh (24. Juli 1746) verfaßten
Glückwunsches is

t im Besitz des Vereins für Kunst und Alterthum

in Ulm und Oberschwaben (vgl. Seuffert, Piolegomena zu einer
Wielandausgabe, 1904, S. 27) und in Verwahrung der Ulmer

Stadtbibliothek. Das- Gedicht is
t

auf einem Groß»Quartdoppelblatt
niedergeschrieben. Stockflecke und verklebte Risse schädigen die Leser»

lichkeit des Textes nicht. Das Blatt is
t

Wohl sicher die zur Feier
überreichte Reinschrift; keinerlei Verbesserung stört die Sauberkeit
der zierlichen Züge. Betonte Wörter und Eigennamen sind in der

deutschen Schrift durch größere Zielbuchstaben, besonders auf dem
Titel, herausgehoben. Die Zueignung in die alte Form des Temporal

satzes gekleidet, füllt die 1
. Seite; die Zeileneinteilung is
t in der

ersten Veröffentlichung durch Osterdinger wiedergegeben.

Von junger Hand is
t unten an der 1
.

Seite beigeschrieben:
geb. in dem Biberachschen Pfarrdorfe Oberholzheim d

. 5
.

Sept. 1733.
gest. als Herzog!. Sachfen-Weimar'scher Hofrath, und als Teutsch«
land's gefeyerter Dichter, zu Weimar d

.

20. Januar 1813.
Von den 34 Zeilen des Textes stehen 16 auf der 2

.

Seiles
18 auf der 3

.

Seite des Doppelblattes. Die 4
. Seite is
t leer.

Gedruckt wurde das Namenstaasgcdicht in: Ulm-Oberschwaben,
Korrespondenz»!«« des Vereins für Kunst und Alterthum in Ulm
und Oberschwaben 1877, Nr. 6

, S. 46 und in der akademischen
Wieland-Ausgabe 1

, 2 f.
. Berlin, Weidmann, 1909.

Ein Vergleich der Handschrift mit dem in letzterer Ausgabe
mitgeteilten Text ergibt folgende Abweichungen:

Handschrift Atad. Ausgabe

geile 2: 3. I. S. T.
«ei« 4: Felsicht felsicht
„ 14: Thut thut

.. »2i Iaylmer thal Iamlnerthal
Thräncn Land Thränenland

.. 34: Freuden Hügeln Freudenhügeln.

Wesentlicher ist, daß in beiden vorhandenen Drucken die Ab»

satze vor Vers 5
. 9
, 15, 19, 25, 29 nicht beachtet sind. Das Gedicht

hat aber graphisch wie gedanklich diese Gliederung. Ein Vierzeiler

is
t vorangestellt, dann wechseln regelmäßig ein Vierzeiler und ein

12»



570 Nachrichten,

Machrichten.

Auf der Tagung des Deutschen Wermanisten»Verb»!ide« vom 2ß. bis
29 Vlai 1920 wurden folgende Leitsätze für die Ausbildung der Deutschlehrer
an den Hochschulen nahezu einstimmig angenommen:

1. Es is
t

die vornehmste Aufgabe der Universität, dem Deutschlehrei eine

Arena wissenschaftliche, methodische, gründliche und vielseitige deutsch.philologischc
Ausbildung zu geben.

2 Die Universität soll dabei den Bedürfnissen der Schule mehr Rechnung
tragen Sie soll bei ihrem wissenschaftlichen Unterricht die philologische Technik
«»was zurückstellen im Verhältnis zu dem Grundsätze der Stofsdurchdringung.
Stofsgruppierung und Vtoffneigeistigung, indem si

e

überall da« Gedankliche und

Lllnstlerische llar herausarbeitet,
». Diese Aufgabe zu leisten, bedarf die Universität dreier planmäßiger Pro»

feffultn (mit dem Schwerpunkte in Sprache, Literatur», Altertums» und Volks»
lunde ohne strenge Trennung der Lehrgebiete),' dazu eines Lektors für Stim».
lundc und Sprochluüsl. außerdem Zuschüsse für Anschauungsmittel, Vüchereicn,
Lehrgänge und Studienreisen.

In der Handschrift abgeschlossen »m lb. ^>il>. im Eotz »m >ü September l»»0.
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bekannt is
t ')
,

übermittelte, da das Pasquill in erster Linie gegen die
Graumönche (Varfüßer-Franzislaner) Zwickaus seine Spitze richtete^).
Auf den Provinzial gehen daher auch die Schlußworte beim Rhythmus
zurück, wo es heißt: „Ich las mich wul bedünlen, wan der Lzedel
here«tomet"), und tat doch nicht grüntlich von der Saghe reden."
Der Provinzial hielt, wie sich damit ergibt, das Pasquill geheim,
gestattete aber, daß gleichwohl eine am 6

.

Februar 1522 gefertigte

Abschrift nach Zwickau kam, wo si
e in Baumgarts Hand geriet, der

hier bis 2l Dezember 1523 wirkte <
). Aus Baumgarts Nachlaß,

der 1525 evangelischer Pfarrer in Schlema bei Schneeberg wurde

und nach 1544 starb, is
t das Stück dann an Peter Albinus ge»

kommen, als dieser um 1576 feine Professur an der Universität inne»
hatte, und den Stoff zu der ühronik Schnecbergs sammelte. Er hat
die Abschrift nicht nur in die (Ihronit eingeheftet, sondern an anderer
Stelle darin (Handschrift 6 51, Blatt 513») auch bemerkt: „Herr
Frantz von Eger, welcher neben er Georgen Lindener von Zwickau
des Magister Wolffgange» Krausen Enpellau alhie gewesen. Lindener

hat die Reim, so an der Kirchttmr alhie wider die München an>

geschlagen, abgerissen, ut pntst <>i illo «xomplo."
Der Annahme Seidemanns ')

, der in der Kopie die Hand Baum»
garts wiederzuerkennen glaubte, muß aus graphischen Gründe» wider»

sprachen werden. Seidemann is
t

zu der irrlümlichcn Ansicht dadurch
verleitet ^worden, daß das in der Chronik folgende Stück, Blatt 79,
das ganz ander» Inhaltes ist, die Hand Baumgarts aufweist. Ebenso

willkürlich is
t Seidemanns Behauptung, das Pasquill se
i

im Original
an Baumgart eingesandt worden. Die Geheimhaltung durch den Pro»
vinzial und die Worte des Albinus, der den Charakter der gcschäfts
mähigen Kopie erkannte, beweisen das Gegenteil.

>
)

Ter Porssinger Hermann Nidewolt, der seit lb15 die Stellung de« Pro»
vin;io>« oc>» Sachse» oetleidcl halte, war am 18 Änqiis! l5ll< in Aicherllcden
gestorben. V. Gemmen», Pravinzialniiniüer der alten sächsische»Proumz (3ufftl>
d«rf 1'.>U9»,S. l l.

') E« beiß« u. °.:
,.Wa« macht d«i te» der Palfuscr Orden,
Ten >

N

wir »och alß I— allcej zu teil worden/

') D. i.: Bon w« der Zettel heiftommt. Die Namen der beiden a»s t>er
ssranjislanertermiiu!! Schnceberg« d«m»l« lebenden Polre« <I»lob Volitori«
und Wollgang «°ll>> habe ich Neue« Archiu für sächsischeGeschichte Xl.1, E. >?»
mügeteilt. Ihnen is

t

eine Beteiligung an der Helstellung de« Pasquill« leine»«
lall« z»zu!ea»en.

«
) l». Sommerseldt a. » O-, E. 127— ,2» und 187,

°) Eeidemann a. «. O, S l77.
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Das Uatnenstcrasgediclit des dreizehn-
jriheigen Wieland.
Von Irene Wunderlich in Ulm.

Die Handschrift des auf den Namenstag seiner Großmutter
Maria Chnstina Kikhin, gel,. Rauh (24. Juli 1746) verfaßten
Glückwunsches is

t im Besitz des Vereins für Kunst und Alterthum

in Ulm und Oberschwaben (vgl. Seuffert, Prolegomena zu einer
Wielandausgabe, 1904, S. 27) und in Verwahrung der Ulmer

Ztadtbibliothek. Das- Gedicht is
t

auf einem Groß-Quartdoppelblatt
niedergeschrieben. Stockflecke und verklebte Risse schädigen die Leser

lichkeit des Textes nicht. Das Blatt is
t

wohl sicher die zur Feier
üblrreichte Reinschrift; keinerlei Verbesserung stört die Sauberkeit
der zierlichen Züge. Betonte Wörter und Eigennamen sind in der

deutschen Schrift durch größere Zielbuchstaben, besonders auf dem
Titel, herausgehoben. Die Zueignung in die alte Form des Temporal

satzes gekleidet, füllt die 1
. Seite; die Zeileneinteilung is
t in der

ersten Veröffentlichung durch Ofterdinger wiedergegeben.
Von junger Hand is

t unten an der 1
.

Seite beigeschrieben:
geb. in dem Biberachschen Pfarrdorfe Oberholzheim d

. 5
.

Sept. 1733.
gest. als Herzogt. Sachsen>Weimar'scher Hofrath, und als Teutsch»
land's gefeyerter Dichter, zu Weimar d

. 20. Januar 1813.
Von den 34 Zeilen des Textes stehen 16 auf der 2

.

Seite,
18 auf der 3

.

Seite des Doppelblattes. Die 4
. Seite is
t leer.

Gedruckt wurde das Namenstaqsgcdicht in: Ulm-Oberschwaben,
Korrespondenzblatt des Vereins für Kunst und Alterthum in Ulm
und Oberschwaben 1877, Nr. 6

, S. 46 und in der akademischen
Wieland.Ausgabe 1

,

2 f.
, Berlin, Weidmann, 1909.

Ein Vergleich der Handschrift mit dem in letzterer Ausgabe
mitgeteilten Text ergibt folgende Abweichungen:

Handschrift Alad. Ausgabe

geile 2: 8. I. S. T.
Vers 4: Feisicht felsicht
„ 14: Thut tlmt

„ 32: Iayimel thal Iammeith»!
Thränen l!»nd Thräncnlond

„ 34: Freuden Hügeln Fieudcnhügel».

Wesentlicher ist, daß in beiden vorhandenen Drucken die Ab»

sätze vor Vers 5
. 9
, 15, 19, 25, 29 nicht beachtet sind. Das Gedicht

hat aber graphisch wie gedanklich diese Gliederung. Ein Vierzeiler

is
t

vorangestellt, dann wechseln regelmäßig ein Vierzeiler und ein
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Sechszeiler. Sie bestehen aus stumpfen und klingenden Alexandriner'
verspaaren, deren gleichmäßiger Wechsel nur im fünften Absah durch
brachen wird: Vers 19— 22 folgen aufeinander zwei klingende, von
denen das erste eine Dehnung des stumpfen regiert: geführt, also in

Rücksicht auf Vers 17/1« gewählt ist. Demnach is
t

strophische Rege»
lung weder geglückt, noch vermutlich gewollt. Falls der Knabe lite-
rarijche Muster gesucht haben sollte, so tonnte er solche etwa bei

Blockes (Der schon in Weihnachten grünende Linden Zweig) oder bei
Hagedorn (Der Beleidiger der Majestät) finden, worin Absähe von
ungleicher Anzahl der Nlcxandrinerverspaare mit unregelmäßig wech-
selndem Reimgeschlecht vorkommen.

Auch die kindliche Reimkunst Wielands reicht zur völligen
Durchbildung der Form nicht hin.
Die Reime » . « , ^ ...

"
»,4 Seele» : erwählen

15/16 wissen : müssen
18.20 regieret: gefilhrel
23 24 getrost : erlöst
27,28 dann : an
2» AN Wegen : mögen

beweisen das zur Genüge.
Den alternierenden Rhythmus stellen manche Unebenheiten und

Härten her: 2 Windesbraut, 7 feste, 10 bauet, 3 machens, 4 ein

felsicht Land, 9 ein eben Land, 15 hochtheuerstc, 7 die Wieder»

holung Der, der, 14 15, die stilistische Unrichtigkeit: so fällt das
gcmhe Haus, Thut ldas Haus) einen starken Fall uud (es) wird
ein ^teiichausf draus.

Inhaltlich is
t das reflektierende Gedicht nach Ofterdinger eine

..sehr seine Anwendung über den Text Math. VII 24—27 (vgl.
Korrespondcnzblalt 6, S. 4<i) auf das Leben der Großmutter als
Ramenstagsgratulalion"; solche war um die Mitte des 18. Jahr»
Hunderts auch in evangelischen Familien Württembergs üblich (vgl.
die Ramenstagslieder in: Württembergs Geistl. Liederschatz, Ludwigs»
bürg, Stuttgart und Tübingen, Verlan Ioh. Georg Colt», 1732.
Wie mochte der >lmibt dazu gekommen sein, gerade diesen Text zu
wählen? Weder Malth. VII 24— 27, noch die verwandte Stelle
Luc. VI 47—49 war oder ist Perilope im würltembergischen Kirchen-
jähr (vgl. Württbg. Geistl. Lieder»Schah, II. Register). Somit gebt
die Anregung nicht auf die Prcdigtvorbereilung seines Vaters zurück
Dagegen is

t als sicher anzunehmen, daß der dreizehnjährige Schüler
den Schluß der Bergpredigt durch den Religionsunterricht gekannt

haben muß.
Übrigens gestattet das Gedicht noch eine andere Vermutung.
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Es zerfällt inhaltlich in 2 Teile, wovon jeder in sich geschlossen ist.
Auch die Absatzeinheiten I 1—4, 11 5—8, III 9—14, IV 15—18,
V 19—24, VI 25-28, VII 29—34 sind gedankliche und syntaktische
Einheiten, mehr oder weniger deutlich voneinander abgehoben. Der
allgemeine 1. Teil (Abs. I — III) enthält, das Gleichnis vom klugen
Mann, der auf den Felsen baut und vom unerfahrenen Thor, der
in den Sand baut. Der persönliche 2. Teil (Abs. IV— VII) bringt
die Gleichnisanwendung: Rückblick auf das Leben der Großmutter,
das trotz aller Prüfungen voll Gottvertrauen gewesen, Glückwunsch
und Ausblick auf den zukünftigen Gotteslohn im Himmel.
Zur Untersuchung des Sprachschatzes des jugendlichen Dichters

habe ic
h die Bibel, Brockes und insbesondere das Neue Biberachische

Gesangbuch vor die Evang. Gemeinde (Tübingen, gedruckt durch
Christian Gottfried Cotta 1743 >

) herangezogen. Laut Vyrrede is
t

es

„auf Verordnung einer Hochedlen Evangel. Obrigkeit daselbst heraus'
gegeben, sowol zum Gebrauch der Schulen als Kirchen, weil die
mancherley Ausgaben der Bücher nicht nur der lieben Jugend schad»
lich gewesen, sondern auch iu öffentlicher Versammlung öfters
Hinderung gemachet haben". Ob Wielands Vater an der Heraus«
gäbe beteiligt war oder, nicht: gewiß hat der Knabt das Gesangbuch

benützt. Ferner wurde Brockes aufgeschlagen, weil Nöttiger (Lite»
rarische Zustände und Zeitgenossen 1

,

186) mitteilt: „Wielands erste
Dichterbetllnntschllft war Brockes. Als neunjähriger Knabe lust>
wandelte er, den Brockes in der Tasche, in der schönen Talgegend
bei Niberach und seine ersten Dichterversuche waren in Brockes''

Manier." Ich kann folgende Belege beibringen:

Wieland 1 Gleichwie ein llnger Mann sein Haus auf Felsen baut: Den
ucrgleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen bouetc.
Math. VII. 24 . . .

2 Windesbraut: A. G. 27, 14.

ü starler Fels: (Gott) sey mir ein starker Fels Ps. 31. 3
,

4: ?l, 3,- 42,
10; 62, 8: 18. 3: 5 Mos. 32, 4; 18, 30; 2 San,. 22, 2: Biber, Gesgb.: starker
fcls S, 167, 5; u. bmal.

7 Der, der: Ähnliche Wiederholungen im Biber. Gesgb.: Er, er gebe
traft 3Z0, !»: Ihn, ihn laß tun und walten 213, 8; Du, du bist der Mittler
worden 26, 4;

7 Panier: Icrem. 4
, 6; Ps, 20, 6; Biber. Gesgb.: Und stecket auf des

Heils Panier 139^ 3;

7 feste trauen: feste glauben Biber. Gesgb.: 4m»l u. a. 3mal.

8 Eiu unbewegter Grund: (Gott) Ebr. 11, 10; Der Grund, der unbo
weglich steht. Biber. Wesgb. 544, I;

8 lellich bauen: Je größer rechenschaft bild'man sich lellich ein BUier.
Gesgb. 739. 7;

l) Der Druck is
t mir d»rch die Freundlichkeit Reinhold Schelle's in

Viberach zugänglich geworden.
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9 f. Ein unerfahrener Thor !»ch! sich ein eben l?and. erlvehlt sich den
Morast und bauet in den Sand.- Der is

t

einem thürichten Mann gleich, der
lein Haus auf den Sand bouetc. Maid. VII, 26.

10 Morast: nach Grimm« DWV: durch . . . schlüpfrigen Morast de« irr»
thunis und der fehler, Vroclcs l, 440.
Il— 14 Allein, was nützt ihn da«> wen» sich die Wasser thürmc», wenn

der ergriintc Noid >mt »ngcbrochnen stürmen an seine Elen flößt, so fällt das
gantze Haus, Thut ei»e» starten Fall, u. wird ein Steinhauff draus.

Zu 11, 12: Brocke«. Die auf ein starte« Ungcwitter erfolgte Stille
N. b4fs. Aus der gepichten Flut geschwärzten Flächen Sah man der Wcllcn
Schaum, wie weiße Flammen breche». Die, um den starren Strand mit Nach»
druck zu dcstürmc» s>ch Himmcl'hoch, wie steile Felsen, lhürmcn.
Zu 12: Broctts. ebenda, B, ?4ff. Ein jeder Wind» strebt ergrimmt, des

ander» Wut!, zu schwachen. Vgl. Brocke«, Gottes Grüße i» den Wassern, ^>,
12? ff

. Der grause Nord, »nd öfter: Der lalte Nord, der strenge Nord.
Zu 14 Sicinhauff: daß tiefte städte »vürdc» fallen in einen wüsten stein»

Haussen, 2 lön, 19, 2b; Esa I?, I^Ierem. S
, II; Ps. 79, I,

19 Schirm und Schild Ps. 91, 4: 119, 114. Im Biberachcr Gesang! uch
nur „Schill,": Mein Schild is

t Gott, In aller noch Ich auf ihn traue (vgl.
Vers II) b«8. « u. öfter.

20 fchnüdc Welt: Vil»->. Gesgb. I?>, 1 u. Smal,
23 Ungemach: Ebr. 11. 2l>; Biber, Ocfgb. 571, 2 (in „Wer nur de»

lieben Gott läßt walten"! u. 9mal.
24 llreutz, Notb: Biber. Gesgb.: 61«, 2 Weil mich stet« viel creutz bc>

trosen, Daß er nur belf aus der notb: », 4u>»!.>)
28 uon Grund de« Herzen«: Vibcr. Gesgb., Nebele, ic

h bitte dich . . .'»3:

ic
h

daulc dir . . . 4N, 43, 44; ich rnfe z» dir... 4b; aus, von Hertzengrund"
formelhaft in den Liedern de« Vibcr. Ocfgb,, 3! mal nachgewiesen;

29 Schul.' und schirm: Sir. 84, 19; Viber. Ocsgb. Gcbet 40 in Deinen
allcrgüiidigftc» Schutz und Schirm beseble». Schirm und Schutz 67b, 4 <Uicd>.

81 Or führe si
e

hiusort mit trcucr A»ter>Hand: Biber. Ocfgb.: liömnil
unfer lebens'tnde. So nimm du »nscrn geist In deine Vaterhändc 6>>4, 9. Der
mich »n diesem Tage »uf seinen Händen trage 69N, 8: b?0, b.

32 Iammerthol: Ps. 84, 7
;

Biber. Gesgb.: fahren fort Von hinnen au«
dem jommcrlhal Zu dir in deinen bimmelssaa! 227, 9: D>e wclt is

t

doch ei,i

jammcnbnl. Dort >s!der rechte fieiideuloal 624, 4; noch »<!»al.
82 Ihränc» Land: Dazu nur analoge Bildungen. B'ber. Gesgb : Die wcll

Ubcrall Isl ei» lhränenthal «3b, ll; », 2u!al,^übi >,»«durch da« !hra»enseld,68», ?:
33 Adlcrs»Flügeln: wie ich euch getragen bade «uf adelers ftligeln u,

Hab euch zu mir bracht, 2 Mo!, l». 4; b'Mof.. 32. II. Viber. Gesgb.: S« eile
(jeele) wie ein odler fleucht Mit ftügeln füßer liebe 701, 11. Und in einem überaus
vel«nnten i'ied Joachim Neander« (»ich! im Bibel, Gesgb., Württbg. Liederschal.'
1732, S. 79S. V«. 21 kobe den Herren ... der dich auf adeler« fittigen sicher
»esührel ... VI! 34 In jene Salem« Stadt, zu Zion« Freudenhügcln. Zu Salem

»
)

«Schnöde well (Vers 20). creutz, noth" bringt Logou« ,,Pa!en,ettel'.
Vilner, Friede, v. i'ogau« sämtl. Sinngedichte für d

. liier. Verein in Slutt»
gart 1872) in ähnlicher gedanllichcr Verbindung:

Für Leid, «lreutz. Noth und Tod, die dir, « liebe« Kind.
I» dieser schnöden Well zu dulden «wo sind,
Ist Jesu Christi Blut dein aller.lcfte« Heil,
Dadurch der Himmel dir verschrieben is
t

zu lbeil.

Sollte der Nnobc dicsc« öin»geb,ch! gel««»! bnben?
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is
t

sein Gezelt und seine Wohnung. Zu gi«n Pf. 76, 3. „Freuden Hügeln"
nicht zu belegen, nur I) dem Stimmungsgehalt nach: Biber. Gcfgb. Was hüpft
ihr doch, ihr stolzen Hügel b2?> 2

;

und jauchzet ihr Hügel Sil, 7; 2) dem Sinne
nach; Freuden Hügeln —Himmel, frcudenland, freudenbahn, freudensgal — Himmel.
Biber. Gesgb.: Und durch lein leiden führen Ins wahre ^freudenland 80, 5;
Sich auf jener freudenbahn Freuen lan 688, 6

;

624, 4. Ähnliche Neun» und
Wortbildung: Biber. Oefgb.: Ich will meine glaubensflügel Schwingen an die
sternenhügel 4l8, 4. Derselbe Vers auch im bekannten öiede „Treuer Vater,
deine liebe" (Württbg. g. Liederschatz, S. 442, 8).

Da« Epitheton „starl", da« Wiclllnd viermal verwendet, (2, b, 14, 33)
findet sich in der Bibel sehr häufig; im Biber. Gesgb. tonnte ich es 24 mal belegen.

Der Sprachschatz des Kindes stammt somit aus Gesangbuch,
Bibel und Vrockes.
Aber auch der Gedankengang des persönlichen Gedichtteiles,

der gleichsam ein Lied vom Gottvertrauen, gestützt auf Math. VII
27—29, ist, geht auf das Gesangbuch zurück. Diesen Zusammenhang
zeigen einige Liedstellen, vor allen andern der allen wohlvertraute
Liedanfang „Wer nur den lieben Gott läßt walten, Und hoffet auf
ihn allezeit, Den wird er wunderlich erhalten In aller noth und
traurigkeit" : Wer Gott dem Allerhöchsten traut, Der hat auf keinen
Sand gebaut. Biber. Gesgb. 571, 1

. Oder: Liedanfang, 572, 1

Biber. Gesgb. : Wer Gott vertraut, hat wohlgebaut, Im Himmel und
auf erden. Dann: Biber. Gesgb. (Durch A3ams fall is

t ganz ver»

derbt) 287, 7: Wer hoft in Gott und ihm vertraut, Der wird
nimmer zu schänden: Denn wer auf diesen Felsen baut, Ob ihm
gleich geht zu Händen Viel Unfall hie, Hab ic

h

doch nie den menschen

sehen fallen, Der sich verlast auf Gottes trost. Ähnlich im sehr be>
kannten Lied „Treuer Vater, deine liebe" (nicht im Biber. Gesgb.;
Württbg. Liederschatz, S. 443, V. 15):

Wer auf seinen Hcyland trauet,
Der hat auf den fels gebauet,
und besitzt den Himmel schon:
ob er gleich muß zeitlich leiden,

folgt doch Herrlichkeit und freuden,
dort vor feines Jesu lhron.

Im einzelnen: Zu 17, 18 Nicht auf menschenwort und gunft
Haftet meiner Wohlfahrt grund (Biber. Gesgb. 507, 5), Gib, daß ic

h

dir allein vertrau, Allein dich förcht und liebe, Auf menschen trost
und hüls nicht bau (Biber. Gesgb. 235, 2).
Zu 29 ff.: Ein Herz, das ihm vertrauet. Und glaubig auf ihn

bauet, Wird doch zuletzt erquickt (Biber. Gesgb. 223, 4).
Die Annahme liegt nahe, der Knabe se

i

vom lebendigeren

Liedwort noch mehr für seine Verse angeregt worden als durch das

starrere Bibelwort.
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Der Perfasser des ..Briefes aus Paris"
in, ..Deutschen Merkur" 1776.

Seite 18«— 192.
Von E, Ttollreither in München.

Das zweite Stück im zweiten Bande des Wielandsche»
„Deutschen Merkur" vom Jahre 1773 ichließt mit einem „Auszug
aus einem Briefe aus Paris, vom 20. May 1773. An die Demoi-
selle"'" ab, dessen Verfasser und Adressatin der Forschung bisher
unbekannt geblieben sind.
Nun verrät sich uns in seinen handschriftlich hinterlassenen

und auszugsweise veröffentlichten Lebenserinnerungcn ') ein Mann
»ls Schreiber dieses Brief«,«, der freilich ganz abseits vom Kreise
der literarischen Mitarbeiter Wielands stand und, wie er selbst sagt-»,
sehr überrascht war, seine aus Paris geschriebenen Zeilen in den
Blättern de« Deutschen Merlur übersetzt wieder vorzufinden: Johann
«ihrislui» von Männlich, der damalige Pfalz'Zweibrücker Hofmaler
und spätere Königlich Äanerischc (ienlral'Gnlerie>Direltor.
Als Adnsjaliu nennt uns Mannlich seine um wenige Jahre

lungere Freundin Johanna Fahlmer <I744— 1«21), die sich 17?«
mit Goethe« verwitwetem Schwager Fritz Schlosser verheiratete.
Männlich« Beziehungen zu ihr reichen in die Zeit seiner

M>i»»I,eimer Studienialnc zurück. Tort hatte er-sie als junger Kunst»
schüler der Zeichuungsalademie bei ihrem Onkel, dem Pfarrer List,
kennen gelernt, in dessen Hause ihn sein hoher Gönner, Herzog
Christian N'. von Zweibl ückcn, uutergebracht hatte. Die schwärmerifche
^»ebe, die das junge, licbe»>?wilidiac Mädchen damals in seiner
Seele geweckt halte, läuterte sich in der Folgezeit zu treuer, freund
schaftlicher Gesinnung,

Im Sommer 1772 war Johanna Fahlmer mit ihrer Mutier
von Düsseldorf nach Frankfurt am Main zu dauerndem Aufeuthalte
übergesiedelt. Die Reise dortbin, die durch die Korpulenz von Mutter

Falilmcr etwas erschwert war, schildert Mannlich als treuer Be
gleiter der beiden Damen anschaulich in seinen Lcbcnierinnerungcn'),
Der im Deutschen Merlur wicdergcgebene Brief bietet uns

nun eine Probe auo dem Briefwechsel, i» dem Mannlich, der im

l> >!>»Il'Il>Mld ^>c!!>'>»I!0>!,2 Aü'lliqc d,'l »!>!>!dl!» 3i!tl ..Ein dtllllch«
!>tal>r »>,!> »>",„,>,>,i" c>!>i>,>»>»<-» Vcl>>>^>l»>»clu»gc» des Iol>. Lbrislxm

>
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Frühjahre 1773 im Gefolge Herzog Christians IV. von Pfalz»
Zweibrücken in Paris weilte, seine Freundin Johanna über die
Tagesereignisse zu unterrichten pflegte, für die er ein Interesse bei

ihr voraussetzen konnte. Die in demselben berichteten Pariser Neuig-
leiten finden sich auch in seinen Lebenserinnerungen wieder, und wir
gewinnen dadurch ein Bild von der Diktion seiner nach Frankfurt ge>
richteten Zeilen und manch' wertvolle Ergänzung dazu. So schilfert
Mannlich die auf Seite 186 ff

. des Merkur erwähnte Aufführung
des Magnifique von Sedaine in seinen Memoiren folgendermaßen:

!.» zi»ßllili<zue, operll eomique pllr zir. 3e6»ills, mi» en lliusiczll«
p»i> <3retrv, tire 6s» ouvl»ßes 6s I.» ?uut»iüs, ill»is ellätie et r«n6u ull
ok«l>6'oeuvre 6« lillssse et 6e 6ßoenoe. 1^» »eene uruette 6e I» rose, m»is
sntre Ie» malll» 6e ll»6»lue I» Ituette »i eiolzuente, »

i expressiv«, et»it
6e1ieieu»e.

Oetts nouvs»ute lix» pour quelczue» jour» I'attelltion 6u de»u llioll6«,
eile 8« rennnveill msm» par 1», czuerelie et 1'improdntioi, 6ss Nulloillizts»
et llllrmollteliste», c>ui 6ü» I» Premiere rspresslltÄtion 6« sstl« pitzee
llv»ient eris oontre 6e toute» ieurg loroe», »»ll» psrvenir ü elouller Ie»
aop1»u6is»eillelll», <zui partnient par el»ll» 6e» <zu»trs ooill» 6e ls. s»IIe.

»I'etai» 6all» I» luß« 6e 2lll6llme I» Ooultsss« 6« ?c>rbl>elil), » eöts
6e soll eonseiller illtime, nomine zir. lleniiisr. üllonaute 6« 1». mu»ic>ue
et 6u j«u 6e» »oteur» je voul»i» piusieur» loi» lui laire p»rt 6u plllisir
<rue i'eprouvai», mais ie vovllut toujours »dsorde, 1s» veux lixss » I»
meme plllee, je !e orus penülr« ^ »2.m»uiörs, et voul»ut respeetsr s» 6ouee
reverie, je >;»r62is en moi ms vive ömotiou. ^ I» »eön» 6e I» rose, joues
«sllperieuremsllt p»r U»6»me I» Iluette, mon rllvisserusix lut te! <zue Ie
prei>2llt p»r I» dra» je lui 6is »vso «tialeur — Hd! Uonsieur zleuuler!
<>uslle d«Ue »oeue qu« seile 6« l» rose! — Uns rose? ms 6it»ii, er» reveullnt

K lui somms 6'un rsvs, oü 6i»ble vovsl-vous uns ros«? — I<s b»rb»re
et^it 2 eellt lieues 6s I» et rsvnit ä uu proeö» et »ux movsu» 6s Is
zazusr solltrs uu 6« »«» voisln» eu I>orr»ille.

Die auf Seite 191 nur kurz besprochene Aufregung der Pariser,
die des Astronomen de Lalande's Prophezeiung von dem bevor

stehenden Weltuntergange hervorgerufen hatte, findet eine ausfuhr»

liche und lebendige Darstellung in Mannlichs Lebenserinnerungen

(Deutsche Bearbeitung Seite 238 f.), und über die sich anschließende
Schilderung eines Familienfestes in Passy mit theatralischer Dar»
bietung erfahren wir daselbst folgende Einzelheiten:

^'»vllis tllit I» eollu»i»»»lll:s oue? !lr. ^Vateiet 6 une 6»me trös
»iiu»ble. llommes Ulli«. LriUolll). Lile »iillnit p^ssionnellieut ies »rts;
?outen«t et»it 6epuis lonßtemp» »oll »mi,

NU« prepar» une lßte «K»rln»nts pour »on m«ri, <zui 6ev»it se
cül«brer K »oll jour 6e llllissilllee. Nile »v»it eollipo»« une petits pleee ell
ver», que ses 6eux lllles enoor» ellt^lll» et 6«ux ßar^ou» 6u nleme 3^s,

') Marianne Cainasse, als Gräfin van Forbach mit Herzog Christian IV.
>n«lss»n«tisch vermählt; a, a, O- oft erwähnt.

') N. a. O. V, 271 Brion geschrieben.
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lil» 6 un ^entilbonime 8«n vo!»iu ü p»88>, clevllient jouer. 6r«lr.?. »mi
cle !l> m»l8nn, l>v»it nlig quelques ooup!et8 en mueique proporlionnöe » !»
purle« c>«8»eteur» Vernet «t inoi, nc>U8ec>mpn»Kius» quelque« c!e<:or,,l!ou8.
I^»8 ec»u!i88e» ec>n«!3t»!ent en or»n>;er8 plein8 cle lleur» et cl« lrult» Nretr?
»u eliveein, I« l»n>«ux 3t. Oeorß» «< ?c>nt«n«t «inei c>u« mc>i «tlnn» ü
I'orebe8lrei I«8 »ulr«8 mu8i<:ien8 itllient venug cl» ?»ri8 pour I« eomplüter

Um«, klrillon »Vllll iuvilö tun« !«» vol8>n8 et vc>i8ln»8. Nn »tloucl»lt
I'»rrivee 6u ln»ilr« 6« l» m»i8on st 8» l»i8»it un« tele cl« !ul 6c»nuer eetle
»««»dl« 8lirpri8»— «<u»nc>un expr»8 »pport» l» nnuveUe que ?«e »ll»ire3
eurvenuee i^ Ur. Lrülon l'ewpseliment 6« venlr «ouper oe 8c>ir ü ?,«8/
1°c^ite I» 8ooietö prit p»rt 2 e« oonlreleinp«, qui 6er»n^e» tout. llr. Vernet
ms 6it: vuu» «t>.>8I« p1u8 jeune cle I» enmp»8nie, vou8 6evriei prenclrc»
8ur von» 6 »ller eberoner Ur. lirillun; clites-lul plutüt !« 8«oret puur
I'enz»8er ä venir, l?unteuet vc>ul»il ötre 6« I» p»rlie,

Ilne neuro »pri» nc»u» »uienäme» I» ourj'pnee cl« !» l<^te 6»n8 le»
dl»« cl« »» enllrmllnle lemme et cle 8e» »nlent», 1^» eomeclle eommen«.»
llU88ll^t et reu8»il i)»rl8itement.
L« »ouper lul n>«,^nil!l>ue et 6»ut»nt p!u8 »^rö»ble <zu'i! n'v »v»it

qu« cl«8 l»bl«8 ll qulltre eouverl8, r»n^ee8 cl«n» uu« ^r»ncl« 8»II« «ulour
cl'une t»ble lc>rt lon^u«, »ur I»ciu«lle öwient pn»Ü8 Ie8 p!»l« clunl c»u
6enl»ucl»it » volonte. I>eg !>u8lre >>er8onne8 »e o!>oi8l8»»ieut eux n«'me8i
p»l' ee mo^en ou et»it eu p»^8 «l« eonn»i88»no« et 8 «nlr«ten»it cle8 eno8S8
qui int«re»8ll!ont les p».lli8,

<^c>mni»n«u8 llvinn» »mens llr. NrUIun, zl»6»ine nou« cnoi8»t, ?l>n-
teuel et u>c>iet Ur. Vernet pciur tllls« I» purlie c>u»rl^e, t^,» lcle clui-»
jU8c>»' it äeux noui'e8 6u millln, c»ü nc>u8 relc>u»'n»ine8 ü I'«i'i8. lineare
plein 6e rette en»i-m»nte 8c»irüe ^en l>8 <ll>8l« l«nclem»in une cl«8«r!pt!nn
liclöle ä Ulle. ^'»Kliner, l>vec<I».<iueII» je teu»i8 c!ep»>8 mc>n cl«p»rl cle
?rl»nelurl un« eorrezpon^lluc:« »nivie, et lu8 quelqu» tenip8 »pro»,
lc»rt 8urpri8 cle lronver un« trl»6uolion cle m» lettre <l»n8 le
llereure ^llem»»6 cle Ur. >Vlel»nc>.

Die Übersehung des Mannlichschen Vlieses selbst mag durch
Vermittlung Sophiens von La Roche, der gemeinsamen Freundin
Wielands und Johanna Fahlmers'), in den Deutschen Mertur ge-
langt sein.

Studien tu Nh. G. von Oippel« „Levens-
laufen").

Von Ferdinand Josef Schneider in Prag.

(Tchluß.)

3. «Hippel als Schiller Montaignes, Sämanns und Seroers.

In der Wertschätzung der Selbsterkenntnis, deren Bedeutung
Hippel nicht minder nachdrücklich hervorhebt als Hamann, hatte er

>>«. ». O E. 22li s.
'1 Vgl. E,!p!,«ti!,!i. XXll. s. 4?l ff. u»b «?8!i„ XXlll. S. « fi.
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allerdings auch schon in Montaigne, dem unermüdlichen Mahner
zur Selbstprüfung, einen Vorläufer. Mit Hamann deckt sich Hippels
Anschauung insofern, als auch für ihn die Selbsterkenntnis ein

ethisch>religiöser Akt ist, der M seiner pietistischen Religiosität wurzelt.
Er schiebt der Selbsterkenntnis geradezu den religiösen Begriff der
Wiedergeburt unter (III, 10). Allerdings, von jenem mystischen, pneu-
matologischen Einschlag, der sich in Hamanns Auffassung von der

Selbsterkenntnis einschleicht, hält sich die Hippels vollkommen frei
und cm Stelle der seltsamen Geisterhierarchie, die uns nach Hamann
daran hindert, unser Selbst unterschiedlich zu erfassen»), tritt bei

unserm Dichter einfach die zerstreuende Einwirkung der äußern Welt.
Und nicht wie Hamann in spekulativ-philosophischer Vortragsweise
bringt ec diese Gedanken vor. sondern sinnfällig, dem Begriffs'
vermögen jedes Lesers angepaßt, in Bildern aus der Sphäre des
täglichen Lebens: „Der Vater lernt sich erst in seinem Sohne kennen.
Niemand will in sich hinein; außer sich herumzuschweifen, hat der
Mensch eine so eingefleischte Lust, daß er gern unstät und flüchtig

ist. Sein eignes Haus brennt dem Menschen über'm Kopf, er fürchtet,
in sich hinein zu blicken, wie Kinder, in einem Zimmer allein zu
schlafen" (III, 9 f.). Eifrige Verfechter der Selbsterkenntnis werden

immer den Weg zu Sokrates finden, der mit dem Geständnis seiner
Unwissenheit den einleuchtendsten Beweis tiefgründigster Selbst'
Prüfung ablegte. So is

t Montaigne, so is
t

Hamanns so is
t
auch

Hippel zum Verehrer des griechischen Weisen geworden. Als „Volts-
Philosoph", der, wie unser Dichter sagt, „nicht Fliegen in einem
Spinngewebe von Feinheit" fing (IV, 180), wurde der antike Denker
auch schon von Montaigne geschätzt (3. B., 12. e.; III, 432 f.). Wenn
jedoch Hippel (IV, 178) den Dämon des Sokrates als „philosophi»
sches Genie" ansieht und meint, daß Genie und Dämon nicht viel
auseinander wären, so schließt er sich völlig der Auffassung einer
genialen Inspiration an, die Hamann dem Begriff des Daimonion

unterschob -)
.

Die Freude an bildlicher Darstellung, die Hippel ohne Frage
angeboren war,^ ließ ihn gewiß auch die berühmte Stelle der
„H.68td.«tie», in uueß", worin Hamann von der großen Bedeutung
der Bilder für unsere Erkenntnis spricht (II, 259), vollauf würdigen.
Hippel wiederholt in den Lebensläufen (IV, 12) diefe Hamannschen
Gedanken eindringlich und mit tiefster Überzeugung von der Unter»

ftützung, die wir von unseren Sinnen bei der Begriffsbildung erhalten.

»
) R. Unger, Hamann und die Aufklärung, Jena 1913; I, 128 f. -Vgl.

auch Hippel II, 154. Die Stelle könnte geradezu auf Hamann gemünzt sein.

') Unger, Hamann und die Aufklärung a. a. O- I, 286 f.
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Bei dieser starten Annäherung an Hamanns Ideenlreise wieder»

fährt es unserm Dichter wohl ab und zu, daß er ganz in Hamanns
Stil verfällt. Fast aufs Haar gleichen sich schon im rein Formalen
die berühmten wuchtigen Eingangswort» der Rhapsodie und folgende
Stelle in den „Lebensläufen" (IV, 155): »Dies Singen und Sagen
bringt mich zur Behauptung, daß das alte. Testament Poesie, das
neue Prosa sey: so wie die Poesie eher, als die Prosa gewesen.
Garten, wie wir wissen, eher als Feld. Alles war im sogenannten
alten Bunde . ... Bild!". Auch verwendet Hippel Hamanns Wort
„Rede, daß ich dich sehe", worin nach Ungers Bemerkung „die
religiös'symbolische Welt» und Sprachauffassung", der „Grund» und

Eckstein" der Ästhetik des Magus zum Ausdruck kommt'), mit der
leisen Variation: „Rede und du bist" «vgl. auch III, 108). Und
wenn Hippel ganz aus diesen Vorstellungslreisen heraus das Gehör
als „ein Stück vom Gesicht" definiert, so leitet er unvermerkt zur
Psychologie Herders hinüber, der die Bedeutung des Gehörsinns
für die Entstehung der Sprache und damit für das Erwachen des

menschlichen Bewußtseins voll erkannt und tönende Verba die ersten
..Machtelemente" genannt hat. Begreiflich denn nuch, daß Hippel an

Herders Hypothese von einer sinnlichen Zeichen» und Bildersprache,
die im Kmdheitsalter der Menschheit gegolten hätte <VI. 288 f.

)

großes Gefallen fand. Herders Wort: „Sehet statt der Naturbilder
abstrakte Dinge — nichts wird dem Kinde fchwerer, weil es ihm
unnütz und unbegreiflich ist" (VI, 2W) wiederholt er dem Sinne
nach, wobei er allerdings aus eigenem die feinsinnige Bemerlimg
hinzufügt: „Ten Kindern bringt man Alles durch Bilder bei, weil
Bilder kleiner als die Natur in Lebensgröße sind. Mit dem Bilde
spielt man, allein wer kann es mit der Natur, ohne sich die Finger

zu verbrennen?" (XIV, 12). In der Ablehnung abstrakter Unter»
Weisung überbietet er jedoch Herder noch bedeutend: „Leichter ist's,
die Sphärenmusik zu hören oder eiu Dichter zu sevn, als abstrakte
Sachen anzuschauen und anschauend zu machen!" <XIV, 12).

Gerade das Verhältnis des Denkens zur Sprache, der Zu»
sammenhang der Sprache mit der nationalen Eigenart und nationalen
>l»ltur, Probleme, an die Hamann und Herder ein gut Teil ihrer
Lebensarbeit verwendeten, habe» auch Hippel eine Fülle von Bonmots
entlockt, die uns enge geistige Beziehungen zu seinen beiden be»

rühmten Landsleuten verraten.
Er is

t wie diese von der Wichtigkeit solcher Probleme durch»
druugen: „In der Sprache liegt die Gewalt, welche der Mensch

>
) Ebda, l, 2<9.
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über alles hat, was lebt, schwebt und ist, der Binde» und Löse«
schlüssel" (111, 108). Für das Verhältnis von Denken und Sprache
hat Hippel in Anlehnung an die der Zeit geläufige Anschauung ^

),

daß Denken und Rede unlöslich miteinander verbunden sind, viel»

leicht die radikalste Formel gefunden: „Eine Rede, si
e

sey auch die

beste, is
t ein Gipsabguß der Gedanken" (III, 109). Er berührt sich

hier eng mit Herder, nach dem ja auch der Gedanke am Ausdruck

„klebt" (I
,

394), der den Verfall der Dichtkunst geradezu -auf die

gelöste Einheit von beiden zurückführt und für das Verhältnis von
Gedanke und Wort,

'

Empfindung und Ausdruck die allerdings weit»
aus durchgeistigtere Formel gefunden hat, si

e

verhielten sich zuein
ander wie Platons Seele zum Körper (I

,

396). Die um diese Zeit
von Hamann und Herder verbreitete, im Kern aber auch von
Montaigne angeregte Anschauung 2

),

daß man bei dem innigen Zu»
sammenhang zwischen Denken und Reden nur eine einzige Sprache,
vollkommen fassen könne, daß in weiterer Folge davon ein Original»

schriftsteller ein Nationalautor sein müsse, klingt in den „Lebens
läufen" wiederholt durch (vgl. I, 45 f.

, 100 f.). Und wenn Hippel
aus der Möglichkeit einer allgemeinen Grammatik aller Sprachen auch
eine des Denkens folgert, „die nemlich allgemeine Regeln des Denkens

enthalten müßte" (II, 155), kreuzt er wieder mit Gedanken, die

Hamann in seinem „Aristobulus" vorträgt (II, 121 f.). So gibt auch
des Magus' lapidarer Ausspruch in der .Asätlietieu," (II, 262)
„Reden is

t

übersetzen — aus einer Engelsprache in eine

Menschensprache . . ." den Grundton der Unterweisung an, die

in Hippels Roman der Vater seinem Sohn über die verschiedenen
Sprachen erteilt (I

,

101). Wenn wir in den „Lebensläufen" dem

Satze begegnen, man müsse das Volk in der Sprache suchen (III,
303) und wenn an anderer Stelle die Sprache der „Chiffer zu den

Geheimnissen der Völker" genannt wird (I
,

47), so denken wir wieder
an Herder, der in praktischer Ausnützung jenes Parallelismus, den

Hamann zwischen den „Lineamenten" der Sprache und der Richtung
der Denkart ejnes Volkes feststellte (II, 123), die Beschäftigung mit
der Sprache empfahl, um daraus Denkart und Literatur eines
Landes ermitteln zu können (V, 73), ja

,

der geradezu „eine Ent<

zifferung der menschlichen Seele aus ihrer Sprache" behauptete.

') Vgl. Dessoir, Gesch. d
.

neuer« deutschen Psychologie I
, 428. Über die

Willung dieser Anschauung iu der Kunst de«, jungen Goethe «gl. I. Minor,
Ioh. Georg Hamann, Frlf. 1881, S. 39 und Minor u. Sauer, Studien zur
Goethephilologie, Wien l830, S. 125.

') Vgl. meinen im nächsten Heft dieser Zeitschrift erscheinenden Aufsatz
„Montaigne und die Geniezeit".
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9 f. <kin unerfahrener Thor i»ch! sich ein eben Land, erwehll sich den
Molast »nd baue! i« den Sand: Der is

t

einem thürichlen Mann gleich, der
sein Hau« aus den Sand bouetc. Math. VII, 26.

10 Moraste nach <',ri»,m« DWB: durch , . , schlüpfrigen Morast de« irr.
thum« und der fehler, Brocke« !

, 440,

11— 14 Allein, was nütz! ihn das? wen» sich die Wasser thürmcn, wenn
der ergrimte siorb im! »ngebrochnen stürmen an seine Elen stähl, so filll das
ganhe Haus, Thut eixen starten Fall, u. wird ein Slcinhauff draus.

Zu II, 12: Brocke«, Die o»f ein starte« Ungcwilter erfolgte Stille
V. b4ff. Au« der gepichte» Flut geschwärzten Flächen Sah ,»»» der Wellen
Schaum, wie weiße Flammen breche», Nie, um den starren Strand mit Nach»
druck zu bestürmen Sich Himmcl'l>och, wie steile Felsen, lhürmc»
Zu 12: VrockcS. ebenda, V, 74 ff

. Ei» jeder Wind! strebt erssriiuml, de«
ander» Wut!, zu schwächen. Vgl. Brocke«, Gottes Große in de» Wassern, 5!>.
«?ff. Der graust Nord, und oft«: Der lalle Nord, der strcuge Nord.

Zu 14 Sleinhauff: daß veste städte würden fallen in einen wüsten stein,
häufte», 2 tön 19. 2b: Esa 17, I^Ierem. 9

,

11; Pf. 79, I.

19 Schirm und Schild Ps. 91, 4; 119, 114. Im Biberachcr Gesanatu.i,
nur „Schil°": Mein Schild is

t Gott, In aller noth Ich auf ihn traue (vgl.
Vers II» 56». 8 u. ifler.

20 fchnode Well: Biber. Gcsgb. I?l, 1 u. Smal.
23 Ungemach: Ebr. 11. 25; Biber. Ecsgb. 571, 2 (in „Wer nur lxn

lieben Gott läßt wallen") u. 9 »ml.
24 llreuh. Nolh: Biber. Gesgb.: 818, 2 Weil mich stet« viel creutz de.

trofeu, Daß er mir belf au« der »olb: », 4 «>»!.>>
2» uon Grund de» Herzen«: Biber. Gesgb., lebete, ich bitte dich , . .'Z3 ;

ic
h

danle dir . . , 40, 43, 44; ich rufe zu dir... 4b; aus, »on hertzcugrund"
foriuelbaft in de» Lieder» de« Biber. Gesgb., 3! mal nachgewiesen:

29 Schul) und Schirm: Sir. 34, 19; Biber. Gcsgb. Gebe! 40 in Deine«
allcrguädigslcn Schutz und Schirm befehlen. Schirm uud Schutz 6?b, 4 (iticd).

31 Er führe sie hiufort mil treuer Valer»Hand: Biber. Gesgb.: Kämm!
unser lebens.eude, So nimm du u«sern geist In deine Vaterhüodc 6>>4,9. Der
mich «n dicscin Tnqe auf seiucn Händen trnge S9U, 8: b70< b.

82 Iammerlhal: Ps. 84, 7
;

Bibcr. Gesgb.: fahren fort Von hi»nen aui
dein iammerlhol Zu dir in deinen bimmelssaal 227, 9: D>e well is

t

doch ein
jammertbal. Dort ist der rechte sreudenlaal 624, 4: »och »mal.

3? lhrLnen Land: Dazu nur analoge Bildungen. Biber. Gesgb : Die well
überall Ist ein lhränenthal «3b. II; u. 2 mal, Führ »n« durch da« thräneuseld.68«. 7;

83 Adlcrs.Flügeln: wie ich euch gelragen habe aus adcler« ftügeln u,
Hab euch zu mir bracht. 2 Mos. I». 4; b Mos.. 32, 11. Biber, Gesgb.: So eile
«tele) wie ein adler fleuch! Mit flügcln füßer liebe 701. >l. Und in eine», überaus
detannten Lied Joachim Ne»nder« (nicht im Biber, Gcsgb., Wllrllbg. Liederschatz
1732, V, 796. V». 2> ?obe den Herren ... der dich auf adeler« fillia.cn sicher
«»führe« ... VII 34 In jene Salem« Stadt, zu Zions Freudenhügeln. Zu Sälen,

>
)

„Schnöde well (Verl 20). creutz, noth" bringt Logau« ,.Palcn,et!cl'
Eitncr, Fricdr. v. Hegaus fämll. Sinngedichte für d

. liier. Verein i» Ilull.
gaN 1872) in ähnlicher gedanllichcr Verbindung:

Für Leid, «lreutz. Noth und Tod, di, dir, o lieb,» Kind.
In dieser schnöden Well zu dulden etwa sind.
Ist Jesu llhlistl Vlul dein «ller.deste« Heil,
Dadurch der Himmel dir verschrieben is
t

zu lbeil.

Solllc der «»ade diese» Hmngedichl gelaunt habe»?
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is
t

sein Gezelt und seine Wohnung. Zu Zion Ps. 76, 3. „Freuden Hügeln"
nicht zu belegen, nur I) dem Stimmungsgchalt nach: Biber. Gesgb. Was hüpft
ihr doch, ihr stolzen Hügel 52?» L; und jauchzet ihr Hügel 611, 7

;
2
) dem Sinne

nach; Freuden Hügeln ^--Himmel, sreudenland, freudenbahn, freudens^lll
— Himmel.

Biber. Gesgb.: Und durch sein leiden führen Ins wahre „sreudenland 80, 5;
Sich auf jener freudenbahn Freuen tan 688, 6

;

624, 4. Ahnliche Reim» und

Wortbildung: Biber. Gesgb.: Ich will meine glaubensflügel Schwingen an die
fternenhügel 419, 4. Derselbe Vers auch im bekannten Liede „Treuer Vater,
dein« liebe" (Württbg. g. Liederschatz, S. 442, 8).

Das Epitheton „starl", das Wieland viermal verwendet, (2, b
,

14, 33)

findet sich in der Bibel sehr häufig; im Biber. Gesgb. konnte ic
h es 24 mal belegen.

Der Sprachschatz des Kindes stammt somit aus Gesangbuch,
Bibel und Brockes.
Aber auch der Gedankengang des persönlichen Gedichtteiles,

der gleichsam ein Lied vom Gottvertrauen, gestützt auf Math. VII
27—29, ist, geht auf das Gesangbuch zurück. Diesen Zusammenhang
zeigen einige Liedstellen, vor allen andern der allen wohluertraute
Liedanfang „Wer nur den lieben Gott läßt walten, Und hoffet auf
ihn allezeit, Den wird er wunderlich erhalten In aller noth und
traurigkeit": Wer Gott dem Allerhöchsten traut, Der hat auf keinen
Sand gebaut. Biber. Gefgb. 571, 1

.

Oder: Liedanfang, 572, 1

Biber. Gesgb. : Wer Gott vertraut, hat wohlgebaut, Im Himmel und
auf erden. Dann: Biber. Gesgb. (Durch A3ams fall is

t ganz ver»

derbt) 287, 7: Wer hoft in Gott und ihm vertraut, Der wird

nimmer zu schänden: Denn wer auf diesen Felsen baut, Ob ihm
gleich geht zu Händen Viel Unfall hie, Hab ic

h

doch nie den menschen

sehen fallen, Der sich verlast auf Gottes trost. Ähnlich im sehr be>

kannten Lied „Treuer Vater, deine liebe" (nicht im Biber. Gesgb.;
Württbg. Liederschatz, S. 443, V. 15):

Wer auf seinen Hehland trauet,
Der hat auf den fels gebauet,
und besitz« den Himmel fchon:
ob er gleich muß zeitlich leiden,

folgt doch Herrlichkeit und freudcn,
dort vor seines Jesu thron.

Im einzelnen: Zu 17, 18 Nicht auf menfchenwort und gunst
Haftet meiner Wohlfahrt grund (Biber. Gesgb. 507, 5), Gib, daß ic

h

dir allein vertrau, Allein dich förcht und liebe, Auf menschen trost
und hüls nicht bau (Biber. Gesgb. 235, 2).
Zu 29ff. : Ein Herz, das ihm vertrauet. Und glaubig auf ihn

bauet, Wird doch zuletzt erquickt (Biber. Gesgb. 223, 4).
Die Annahme liegt nahe, der Knabe se

i

vom lebendigeren

Liedwort noch mehr für feine Verse angeregt worden als durch das

starrere Bibelwort.



l?8 «. Stullliilhcr, Der Verfasser de« .Vricfes aus Pari»"'«.

Der Mrfasser de« „Briefes aus Paris"
i,n „Deutschen Wernnr" 177:z.

Seite 18ll— 1l)2.
Von E. Stollreither in München.

Das zweite Stück im zweiten Bande des Wielandschen
..Deutschen Merkur" vom Jahre 1773 schließt mit einem „Auszug
aus einem Briefe aus Paris, uom 20. May 1773. An die Demoi-
selle***" ab, dessen Verfasser und Adressatin der Forschung bisher
unbekannt geblieben sind.
Nun verrät sich uns in seinen handschriftlich hinterlassenen

und auszugsweise veröffentlichten Lebenserinnerungen ') ein Mann
als Schreiber dieses Briefes, der freilich ganz abseits vom Kreise
der literarischen Mitarbeiter Wielands stand und, wie er selbst sagt'),

sehr überrascht war, seine aus Paris geschriebenen Zeilen in den
Blättern des Deutschen Merkur übersetzt wieder vorzufinden: Johann
Christian von Männlich, der damalige Pfalz^Zweibrücker Hofmaler
und spätere Königlich Bayerische Central'Galerie>Direltor.
Als Adressatin nennt uns Männlich seine um wenige Jahre

jüngere Freundin Johanna ssahlmer (1744—1821), die sich 1778
mit Goethes verwitwetem Schwager Fritz Schlosser verheiratete.
Mannlichs Beziehungen zu ihr reiche» in die Zeit seiner

Mannheimer Studienjahre zurück. Tort hatte er si
e als junger Kunst»

schüler der Zeichnungsalademie bei ihrem Onkel, dem Pfarrer List,
kennen gelernt, in dessen Hause ihn sein hoher Gönner, Herzog

Christian I V. von Zweibrücken, untergebracht hatte. Die schwärmerische
Viebe, die das junge, liebenswürdige Mädchen damals in seiner
Seele geweckt hatte, läuterte sich in der Folgezeit zu treuer, freund

schaftlicher Gesinnung.

Im Sommer 1772 war Johanna Fahlmer mit ihrer Mutler
von Düffeldorf nach Frankfurt am Main zu dauerndem Aufenthalle
übergesiedelt. Die Reise dorthin, die durch die Korpulenz von Mutter

Fahlmer etwas erschwert war, schildert Mannlich als treuer Be
gleiter der beiden Damen anschaulich in seinen Lebenierinnerungeü'),
Der im Deutschen Merlur wiedergegebene Brief bietet nns

nun eine Probe aus dem Briefwechsel, in dem Mannlich, der im

»
) Rololo mit, Ntnolil!!»,,. 2
,

Auflage dcl Uülcr dem !i!el «Ein deulfchtl
Maler und Hoiiliann" eilchlcncntü i'tbc!,Sl!»mcru»gen de« Iah. Lhrislian
o. Mannlich ,?<l— lS«. Ltllm >Sl3.

') Siehe Schl»ß!»h de« »wuten französischen Teile».

') Lebensermnevungen. S 22b f.
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Frühjahre 1773 im Gefolge Herzog Chriſtians IV . von Pfalz
Zweibrücken in Paris weilte , ſeine Freundin Johanna über die
Tagesereigniſſe zu unterrichten pflegte , für d

ie

e
r

e
in Intereſſe bei

ihr vorausjeßen konnte . Die in demſelben berichteten Pariſer Neuig
feiten finden ſi

ch

auch in ſeinen Lebenserinnerungen wieder , und wir
gewinnen dadurch e

in Bild von der Diftion ſeiner nach Frankfurt g
e

richteten Zeilen und manch ' wertvolle Ergänzung dazu . So ſchildert
Mannlich d

ie auf Seite 186 ff . de
s

Merkur erwähnte Aufführung

des Magnifique von Sedaine in ſeinen Memoiren folgendermaßen :

Le Magnifique , opéra comique par Mr . Sedaine , mis e
n musique

par Grétry , tiré des ouvrages d
e La Fontaine , mais châtié et rendu un

chef - d 'oeuvre de finesse et de décence . La scène muette d
e la rose , mais

entre les mains d
e Madame la Ruette si éloquente , si expressive , était

délicieuse .

Cette nouveauté fixa pour quelques jours l 'attention d
u beau monde ,

elle se renouvela même par la querelle e
t l ' improbation des Moncinistes

e
t Marmontelistes , qui dès la première représentation d
e

cette pièce
avaient crié contre de toutes leurs forces , sans parvenir à étouffer les
applaudissements , qui partaient par élans des quatre coins de la salle .

J 'étais dans la loge de Madame la Comtesse de Forbach ) , à côté
de son conseiller intime , nommé Mr . Meunier . Enchanté de la musique

e
t

d
u jeu des acteurs je voulais plusieurs fois lui faire part d
u plaisir

que j 'éprouvais , mais le voyant toujours absorbé , les yeux fixés à la

même place , je le crus pénétré à sa manière , et voulant respecter sa douce
rêverie , je gardais e

n moi ma vive émotion . A la scène d
e
la rose , jouée

supérieurement par Madame la Ruette , mon ravissement fut tel que le

prenant par le bras je lui dis avec chaleur – A
h
! Monsieur Meunier !

quelle belle scène que celle d
e la rose ! - Une rose ? me dit - il , en revenant

à lui comme d 'un rêve , où diable voyez - vous une rose ? - Le barbare
était à cent lieues d

e

là e
t rêvait à un procès e
t

aux moyens d
e le

gagner contre un de ses voisins e
n Lorraine .

Die auf Seite 191 nur kurz beſprochene Aufregung d
e
r

Pariſer ,

die des Aſtronomen d
e Lalande ' s Prophezeiung von dem bevor

ſtehenden Weltuntergange hervorgerufen hatte , findet eine ausführ - ,

liche und lebendige Darſtellung in Mannlichs Lebenserinnerungen

(Deutſche Bearbeitung Seite 238 f . ) , und über d
ie

ſich anſchließende
Schilderung eines Familienfeſtes in Paſſy mit theatraliſcher Dar
bietung erfahren wir daſelbſt folgende Einzelheiten :

J 'avais fait la connaissance chez Mr . Watelet d 'une dame très
aimable , nommée Mme . Brillon 2 ) . Elle aimait passionnément les arts ;

Fontenet était depuis longtemps son ami .

Elle prépara une fête charmante pour son mari , qui devait se

célébrer à son jour de naissance . Elle avait composé une petite pièce en

vers , que ses deux filles encore enfants et deux garçons du même âge ,

1 ) Marianne Camaſie , als Gräfin von Forbach mit Herzog Chriſtian IV .

morganatiſch vermählt ; a . a . D . oft erwähnt .

2 ) A . a . O . S . 271 Brion geſchrieben .
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fils d'un gentilhomme son voisin à Passy , devaient jouer . Grétry , ami
de la maison , avait mis quelques couplets en musique proportionnée à la
portée des acteurs . Vernet etmoi, nous composâmes quelques décorations .
Les coulisses consistaient en orangers pleins de fleurs et de fruits . Grétry
au clavecin , le fameux St . George et Fontenet ainsi que moi étions à
l'orchestre ; les autres musiciens étaient venus de Paris pour le compléter.

Mme . Brillon avait invité tous les voisins et voisines . On attendait
l'arrivée du maître de la maison et se faisait une fête de lui donner cette
agréable surprise -- quand un exprès apporta la nouvelle que des affaires
survenues à Mr. Brillon l'empêchaient de venir souper ce soir à Passy .
Toute la société prit part à ce contretemps , qui dérangea tout . Mr. Vernet
me dit : vous êtes le plus jeune de la compagnie, vous devriez prendre
sur vous d'aller chercher Mr. Brillon ; dites -lui plutôt le secret pour
l'engager à venir . Fontenet voulait être de la partie .
Une heure après nous amenâmes le coryphée de la fête dans les

bras de sa charmante femme et de ses enfants . La comédie commença
aussitôt et réussit parfaitement .
Le souper fut magnifique et d'autant plus agréable qu 'il n' y avait

que des tables à quatre couverts , rangées dans une grande salle autour
d'une table fort longue , sur laquelle étaient posés les plats dont on
demandait à volonté. Les quatre personnes se choisissaient eux -mêmes ;
par ce moyen on était en pays de connaissance et's'entretenait des choses
qui intéressaient les partis .

Comme nous avions amené Mr. Brillon , Madame nous choisit , Fon
tenet et moi et Mr. Vernet pour faire la partie quarrée . La fête dura
jusqu ' à deux heures du matin , où nous retournâmes à Paris . Encore
plein de cette charmante soirée j'en fi

s

dès le lendemain une description
fidèle à Mlle . Fablmer , avec laquelle je tenais depuis mon départ d

e

Francfort une correspondance suivie , et fus quelque temps après
fort surpris de trouver une traduction de ma lettre dans le
Mercure Allemand de Mr . Wieland .

Die Überſeßung des Mannlichſchen Briefes ſelbſt mag durch
Vermittlung Sophiens von La Roche , der gemeinſamen Freundin
Wielands und Johanna Fahlmers 1 ) , in den Deutſchen Merkur g

e

langt ſein .

Studien zu Th . G . von Hippels „ Lebens
läufen " ? ) .

Von Ferdinand Joſef Schneider in Prag .

(Schluß . )

3 . Sippel als Schüler Montaigues , Samanns und Herders ,

In der Wertſchäßung der Selbſterkenntnis , deren Bedeutung
Hippel nicht minder nachdrücklich hervorhebt als Hamann , hatte e

r

1 ) A . a . D . S . 225 f .

2 ) Vgl . Euphorion , XXII , S . 471 ff . und 678 ff . , XXIII , S . 23 ff .
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allerdings auch schon in Montaigne, dem unermüdlichen Mahner
zur Selbstprüfung, einen Vorläufer. Mit Hamann deckt sich Hippels
Anschauung insofern, als auch für ihn -die Selbsterkenntnis ein

ethisch»religiöser Akt ist, der M seiner pietistischen Religiosität wurzelt.
Er schiebt der Selbsterkenntnis geradezu den religiösen Begriff der
Wiedergeburt unter (III, 10). Allerdings, von jenem mystischen, pneu-
matologischen Einschlag, der sich in Hamanns Auffassung von der

Selbsterkenntnis einschleicht, hält sich die Hippels vollkommen frei
und cm Stelle der feltsamen Geisterhierarchie, die uns nach Hamann
daran hindert, unser Selbst 'Unterschiedlich zu erfassen'), tritt bei

unserm Dichter einfach die zerstreuende Einwirkung der äußern Welt.
Und nicht wie Hamann in spekulativ-philosophischer Vortragsweise
bringt ec diese Gedanken vor. sondern sinnfällig, dem Begriffs
vermögen jedes Lefers angepaßt, in Bildern aus der Sphäre des
täglichen Lebens: „Der Vater lernt sich erst in seinem Sohne kennen.
Niemand will in sich hinein; außer sich herumzuschweifen, hat der
Menfch eine so eingefleischte Lust, daß er gern unstät und flüchtig

ist. Sein eignes Haus brennt dem Menschen über'm Kopf, er fürchtet,
in sich hinein zu blicken, wie Kinder, in einem Zimmer allein zu
schlafen" (III, 9 f.). Eifrige Verfechter der Selbsterkenntnis werben

immer den Weg zu Vorrates finden, der mit dem Geständnis seiner
Unwissenheit den einleuchtendsten Beweis tiefgründigster Selbst»
Prüfung ablegte. So is

t Montaigne, so is
t Hamann, so is
t

auch

Hippel zum Verehrer des griechischen Weisen geworden. Als „Volks
philosoph", der, wie unser Dichter sagt, „nicht Fliegen in einem
Spinngewebe von Feinheit" fing (IV, 180), wurde der antike Denker
auch schon von Montaigne geschätzt (3. B., 12. e.; III, 432 f.). Wenn
jedoch Hippel (IV, 178) den Dämon des Vorrates als „philosophi-
fches Genie" ansieht und meint, daß Genie und Dämon nicht viel
auseinander wären, so schließt er sich völlig der Auffassung einer
genialen Inspiration an, die Hamann dem Begriff des Daimonion

unterschob -)
.

Die Freude an bildlicher Darstellung, die Hippel ohne Frage
angeboren war,', ließ ihn gewiß auch die berühmte Stelle der
„H,68tbstiek>, iu nues", worin Hamann von der großen Bedeutung
der Bilder für unsere Erkenntnis spricht (II, 259), vollauf würdigen.
Hippel wiederholt in den Lebensläufen (IV, 12) diefe Hamannschen
Gedanken eindringlich und mit tiefster Überzeugung von der Unter
stützung, die wir von unseren Sinnen bei der Begriffsbildung erhalten.

l) R. Unger, Hamann und die Aufklärung, Jena 1913; I
, 128 f. <Vgl.

auch Hippel II, 151. Die Stelle könnte geradezu auf Hamann gemünzt fein.

') Unger, Hamann und die Aufklärung a. a. O- I, 28s f.



182 F. I. Schneider, Sludicn zu T!>. G. von Hippels „Lebensläufen".

Bei dieser starten Annäherung an Hamanns Ideentreise wieder»

fährt es unserm Dichter wohl ab und zu, daß er ganz in Hamanns
Stil verfällt. Fast aufs Haar gleichen sich schon im rein Formalen
die berühmten wuchtigen Eingangswort» der Rhapsodie und folgende
Stelle in den „Lebensläufen" (IV, 155): „Dies Singen und Sagen
bringt mich zur Behauptung, daß das alte. Testament Poesie, das
neue Prosa sey: so wie die Poesie eher, als die Prosa gewesen.
Garten, wie wir wissen, eher als Feld. Alles war im sogenannten
alten Bunde... Bild!". Auch verwendet Hippel Hamanns Wort
„Rede, daß ich dich sehe", worin nach Ungers Bemerkung „die
religiös'symbolische Welt» und Sprachauffassung", der „Grund» und

Eckstein" der Ästhetik des Maqus zum Ausdruck kommt'), mit der
leisen Variation: „Rede und du bist" lvgl. auch III, 108). Und
wenn Hippel ganz aus diesen Borstellungslreisen heraus das Gehör
als „ein Stück vom Gesicht" definiert, so leitet er unvermerkt zur
Psychologie Herders hinüber, der die Bedeutung des Gehörsinns
für die Entstehung der Sprache und damit für das Erwachen des

menschlichen Bewußtseins voll erkannt und tönende Veiba die ersten
„Machtelemente" genannt hat. Begreiflich denn auch, baß Hippel an

Herders Hypothese von einer sinnlichen Zeichen» und Bildersprache,
die im Kindheilsalter der Menschheit gegolten hätte «VI, 288 f.

)

großes Gefallen fand. Herders Wort: „Setzet statt der Nalurbilder
abstrakte Dinge — nichts wird dem Kinde schwerer, weil es ihm
unnütz und unbegreiflich ist" (VI, 298) wiederholt er dem Sinne
nach, wobei er allerdings aus eigenem die feinsinnige Bemerkung
hinzufügt: „Ten Kindern bringt man Alles durch Bilder bei, weil
Bilder kleiner als die Natur in Lebensgröße sind. Mit dem Bilde
spielt man, allein wer kann es mit der Natur, ohne sich die Finger

zu verbrennen?" (XIV, 12). I» der Ablehnung abstrakter Unter»
Weisung überbietet er jedoch Herder noch bedeutend: „Leichter ist's,

die Sphärenmusik zu hören oder ein Dichter zu seyn, als abstrakte
Sachen anznschauen und anschauend zu machen!" ^XIV, 12).

Gerade das Pcrliciltnis des Denkens zur Sprache, der Zu»
sammenhang der Sprache mit der nationalen Eigenart und nationalen
«ultur, Probleme, an die Hamann und Herder ein gut Teil ihrer
Lebensarbeit verwendeten, haben auch Hippel eine Fülle von Bonmots
enllockt, die n»s enge geistige Beziehungen zu seinen beide» de»

rühmten Landslcule» verraten.
Er is

t wie diese von der Wichtigkeit solcher Probleme durch»
druugen: „In der Sprache liegt die Gewalt, welche der Mensch

>
)

«I>°a. l, »4».
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über alles hat, was lebt, schwebt und ist, der Binde« und Löse»
schlüssel" (111, 108). Für das Verhältnis von Denken und Sprache
hat Hippel in Anlehnung an die der Zeit geläufige Anschauung ^

),

daß Denken und Rede unlöslich miteinander verbunden sind, viel»

leicht die radikalste Formel gefunden: „Eine Rede, si
e

sey auch die

beste, is
t ein Gipsabguß der Gedanken" (III, 109). Er berührt sich

hier eng mit Herder, nach dem ja auch der Gedanke am Ausdruck

„tlebt" (I
,

394), der den Verfall der Dichtkunst geradezu -auf die
gelöste Einheit von beiden zurückführt und für das Verhältnis von
Gedanke und Wort,

'

Empfindung und Ausdruck die allerdings weit»
aus durchgeistigtere Formel gefunden hat, si

e

verhielten sich zuein
ander wie Platons Seele zum Körper (

I,

396). Die um diese Zeit
von Hamann und Herder verbreitete, im Kern aber auch von
Montaigne angeregte Anschauung^), daß man bei dem innigen Zu«
sammenhang zwischen Denken und Reden nur eine einzige Sprache,
vollkommen fassen könne, daß in weiterer Folge davon ein Original«

schriftsteller ein Nationalautor sein müsse, klingt in den „Lebens
läufen" wiederholt durch (vgl. I, 45 f.

, 100 f.). Und wenn Hippel
aus der Möglichkeit einer allgemeinen Grammatik aller Sprachen auch
eine des Denkens folgert, „die nemlich allgemeine Regeln des Denkens

enthalten müßte" (II, 155), kreuzt er wieder mit Gedanken, die

Hamann in seinem „Aristobulus" vorträgt (II, 121 f.). So gibt auch
des Magus' lapidarer Ausspruch in der ,AL8tdeti<N" (II, 262)
„Reden is

t

übersetzen — aus einer Engelsprache in eine

Menschensprache . . ." den Grundton der Unterweisung an, die

in Hippels Roman der Vater seinem Sohn über die verschiedenen
Sprachen erteilt (I

,

101). Wenn wir in den „Lebensläufen" dem

Satze begegnen, man müsse das Volt in der Sprache suchen (III,
303) und wenn an anderer Stelle die Sprache der „Chiffer zu den

Geheimnissen der Völker" genannt wird (I
,

47), so denken wir wieder
an Herder, der in praktischer Ausnützung jenes Parallelismus, den

Hamann zwischen den „Lineamenten" der Sprache und der Richtung
der Denkart eznes Voltes feststellte (II, 123), die Beschäftigung mit
der Sprache empfahl, um daraus Denkart und Literatur eines
Landes ermitteln zu können (V, 73), ja

,

der geradezu „eine Ent«

zifferung der menschlichen Seele aus ihrer Sprache" behauptete.

') Vgl, Dessoir, Gesch. d
,

neuein deutschen Psychologie I, 428, Über die
Willung dieser Anschauung in der Kunst des jungen Goclhe ugl. I. Minor,
Ioh. Georg Hamann, Frkf, >88l, S, 33 und Minor u. Sauer, Studien zur
Goethephilologie, Wie» l8W, S. 125.

>
)

Vgl, «leinen im nächsten Heft dieser Zeitschrift erscheinende» Aufsatz
„Montaigne und die Geniezeit".
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Dem Klima geſteht Hippel feinen geringern Einfluß auf die Sprache
zu a

ls
Herder (Hippel I , 47 und Herder I , 163 , II , 19 und 3

1 ,

V , 125 ) und d
e
r

bei leßterem wie bei Hamann ſo beliebte Aus .

druck „ Genie der Sprache “ (Hamann II , 123 , Herder I , 165 ) findet
ſich in den , ,Lebensläufen “ ebenfalls ( 1 , 50 ) . Zerſeßende Erſcheinungen
des ſozialen Lebens , in denen Herder Urſachen fü

r

den Verfall des
künſtleriſchen Urteils erblickt , wie Parteigeiſt , üppigkeit , Sklaverei ,

Sdheu gegen Wahrheit , Mühe , Verdienſt und Ehre , Gewinnſucht ,

( V , 633 , 654 ) , ſieht auch Hippel a
ls

vernichtend für den äſtheti
îchen Bildungsgrad eines Volkes a

n ( I , 343 ) . Und wenn unſer
Dichter d

ie Griechen gelegentlich die Kirchenväter der Natur “ und
ihre Sprache d

e
n

„Grundtext d
e
s

Geſchmacks “ ( I , 47 ) nennt , ſo

werden wir wieder auf Herder verwieſen , der d
ie

Griechen a
ls , , die

Väter aller Literatur in Europa “ bezeichnete ( II , 112 ) , den fünſt
leriſchen Geſchmack bei ihnen als Nationalblüte auffaßte ( V , 646 )

und geradezu behauptete , der Geſchmack ſe
i

bei ihnen Natur geweſen ,

Bedürfnis , Angelegenheit , wozu ſi
e

zu gewiſſen Zeiten und unter
gewiſſen Umſtänden alles einlud ( V , 635 ) . Auf Herders Bemühungen

u
m die Wiederbelebung der Volfspoeſie endlich ſpielt Hippel a
n ,

wenn e
r

den Paſtor der „ Lebensläufe " lettiſche Volkslieder ſammeln
und überſeßen läßt ( I , 51 ) . .

Aber nicht nur d
ie Fragmente “ , die „ Abhandlung über den

Urſprung der Sprache “ und die über die „Ürſachen des geſunkenen

Geſchmacks “ , kurz die Schriften Herders , in denen ſich d
ie Mehr

zahl d
e
r

von Hippel adoptierten Anſchauungen vorfindet , auch d
ie

„ Älteſte Urkunde " hat mit ihrer eigenartigen Auslegung d
e
r

Geneſis

tiefe Spuren im geiſtigen Gehalt der Lebensläufe hinterlaſſen . Der
Freimaurer Hippel dürfte gerade a

n

dem myſtiſch - ſymboliſtiſchen
Interpretationsverfahren dieſes ſeltſamen Werkes Geſchmack gefunden

haben und d
ie religiöſe Erregtheit , di
e

dieſe Schöpfung Herders
durchzittert , hielt ihn jedenfalls tiefer gefangen als d

ie vorſichtiger

aufbauende , nach rechts und links reinlicher ſcheidende Kritik in den
Jugendſchriften ſeines berühmten Landsmannes . Im leßten Teile
der „ Lebensläufe “ , wo bereits allerhand Geſpräche und Betrachtungen
die nur fümmerlich ſi

ch fortſpinnende Handlung zu erſticken drohen ,

folgt Hippel auf lange Strecken den Gedankengängen der „ Älteſten
Urkunde “ .

Ganz im Sinne von Herders Auffaſſung des Schöpfungs .

berichtes und offenbar auch unter d
e
m

Eindrucke d
e
r

prächtigen

Schilderung , die in der „ Älteſten Urkunde “ von unſerm Morgen
gefühl “ und vom „Morgenanbruche " entworfen wird (VI , 259 )

nennt Hippel die erſten Kapitel d
e
r

Geneſis einen allerliebſten
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Bibelmorgen" (IV, 144). Und in seiner Behauptung, die Geschichte
von der Entstehung der Welt se

i

so abgefaßt, wie si
e dem Menschen

vorgekommen sein würde, wenn Gott die Welt vor seinen Augen
hätte schaffen wollen, liegt etwas von der Bewunderung, die Herder
.der sinnvollen Deutlichkeit des Schöpfungsberichtes zollt (VI, 300).
Die Exegese, die dann in den „Lebensläufen" dem Bibellext weiter
gegeben wird,' fchließt sich sehr eng an die „Älteste Urkunde" an.
Hier wie dort wird in der Erschaffung des Weibes aus der

Rippe des Mannes ein Symbol für die tiefe Einheit beider Ge«

schlechter gesehen. (Hippel I, 145; Herder VII, 45), hier wie dort
wird die Priorität des Gartenbaues vor dem Ackerbaue betont
(Hippel I, 145)., Hippels Beobachtung, daß das Hiitenleben, das
Schäferleben im ersten Buch Moses dem Ackerbau vorgezogen werde
und zwar „mit Recht", da die Schäfer Kinder Gottes, die Acker»
bauer jedoch Kinder der Menschen wären, findet» sich bei Herder (VII,
134 ff.) allerdings nicht. Auch is

t es wohl eine freie Kombination

unseres Dichters, wenn er das Mißfallen des Herrn an Kain damit
begründet, daß dieser sich schon als Ackcrsmann mit dem Gedanten
trug, eine Stadt zu bauen. Überhaupt neigt Hippel dazu, den ganzen

Sündenfall als „Fall aus der Natur ins Mein und Dein" zu er
klären, wofür ihm die Älteste Urkunde gewiß keine Handhabe bot;
denn in dieser wird Kain nur schlechtweg als der nach Namen und
Tat „erste Besitztümer" bezeichnet (VII, 146). Man sieht, wie Hippel
hier die Bibel nicht nur nach Herders, sondern auch nach Rousseaus
Gesichtspunkten auslegt! Herder bemüht sich, seine Ausfassung vom

paradiesischen Zustand streng von dem Naturzustand Rousseaus zu

scheiden. Er spricht, VII, 113, von einem sogenannten „Stünde der
Unschuld" und andererseits von dem „Stande der Natur" oder dem
„Tierstand", der mit jenem aber durchaus nicht identisch sei. Er
nennt ihn

— eben mit einem Seitenblick auf Roufseau „das Vater»
land unsrer Weisen", das dem „Stande der Unschuld", von dem
wir nur durch die Bibel wüßten, in Nichts ähnlich sei. Für Hippel
jedoch fällt Rousfeauscher Natur» und biblischer Paradieseszustand

in eins zusammen, deshalb werden wir uns auch nicht wundern,
von ihm Herders scharf trennende Bezeichnungen unterschiedslos ver
wendet zu sehen. So sagt er IV, 147: „Der Stand der Unschuld
oder der Stand der ersten Natur, das Paradies, war ein Zustand,
da der Mensch, so wie die Tiere wandelte, nur daß ihn seine Ver»

nunft zum Herr« über seine Schulkameraden machte!"
Was in den „Lebensläufen" von verzärtelten Weibern gefügt

wird, die allein etwas von dem Fluch empfänden „du follst mit

Schmerzen Kinder gebären", das is
t

ebenso wie des Dichters Hin»
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weis auf Frauen, die ihrer Mitgift wegen das Hausregiment führen,
mit jenen Stellen der „Ältesten Urkunde" zu vergleichen, wo Herder
darüber llagt, daß die verzärtelten Weiber nicht mehr in Schauer
empfangen und in Schmerzen gebären, sondern buhlen und sich

nicht dem Willen des Mannes beugen, sondern herrschen möchten.
(VII, 103). Und so wäre auch noch Hippels Bemerkung: „Kleider
sind eben das, was den meisten Zank unter den Menschen verur
sacht, denn si

e

sind beständig sichtbar" (IV, 148) mit Herders
Philippika zusammenzuhalten, die die Kleider „die Hülle der Üppig»
teit, Lüsternheit, Schwäche und falschen Zier" nennt und ihnen vor»

wirft: „sie decken, damit si
e wecken" (Vli, 68 f.).

>

Herders Einfluß auf Hippel war nun aber in der Tat viel
zu nachhaltig, als daß er sich nur in der Übernahme zahlreicher
neuer Ideen und in ihrer Ausschrotung zu witzigen Einfällen oder
geistreichen Gedankensplittern verraten sollte. Tiefer noch als die
Dichtungen des jungen Goethe, vielleicht als irgend ein andres

literarisches Erzeugnis der Stulln» und Drangzeit, wurzeln gerade
die „Lebensläufe" als Kunstwerk in dem Nährboden von Herders
Ideenwelt. Mit dieser Dichtung war wirklich ein Stück Voltspoesie
geliefert worden. Ein großer Teil der Handlung spielt sich auf einem
Schauplatz ab, den bedeutfame Unterschiede in Volkstum, Sprache
und Gesittung zu einem in Herders Sinn besonders reizvollen Milieu
gestalten. Überall weht frische Laudluft, herrscht reger Wirllichteits
sinn und das feinste Verständnis für die bald lachende, bald weinende,
bald in religiöser Ergriffenheit erschauernde, bald in kindlichem Spiel»
trieb sich tummelnde Volksseele. Fleißiger und kongenialer zugleich
als Hippel hat wohl auch lein andrer Zeitgenosse seinen Stil an
der Bibelsprache geschult und wenige haben wie er die Größe, Schön»
heit und Bildlrafl der biblischen Poesie empfunden. Es würde zu
weit führen, dies im einzelneu darzutun. Wie aber selbst Haupt»
molioe de« Romans, die Hippel fremden Vorbildern entlehnte. , erst
ihr eigenartiges neues Gepräge und ihre tiefere Bedeutung erhielten,
als der Dichter die leeren Formen mit Herders Geist erfüllte, das
zeigen am besten die seelischen Beziehungen, in die die beiden Pracht-
gestalten des Ellernpaares in den „Lebensläufe»" miteinander ver»

flochten sind. Ein Problem, woran sich das Denken des jungen
Herder mit Zähigkeit tlammerte, is

t der Gegensatz zwischen Philosoph!»

scher Gelehrten» und poetischer Kunstsprache. In den „Fragmenten"
weist Herder auf Vorschläge hin, die zur Ausbildung der Sprache

«stalle« wurden und die alle fehlschlagen mußteu. weil si
e

sich in

Extremen bewsglen, statt den Mittelweg zu gehen: „Einige ent

werfen einen Plan zur philosophischen Sprache, andere wollen si
e
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allein auf die Dichterische Seite lenken. Daß, wenn beide etwas
würken, beide einander die Stange halten, macht das Glück unsrer
Sprachenverbesserung" (I

,

159). Und an anderer Stelle begründet
er seine Ansicht i

n der Polemik gegen Sulzer mit der runden Er»
tlärung: „Ja, wären wir ganz Geist: so sprachen wir blos Begriffe,
und Richtigkeit wäre das einzige Augenmerk; aber in einer sinn»
lichen Sprache müssen uneigentliche Wörter, Synonymen, Inner»
sionen, Idiotismen sehn" (1

,
160). Gedankliche Durchbildung und

Läuterung will Herder also nur der Sprache zu Zwecken der Philo»
sophie zugestehen, die Sprüche des Umganges jedoch und gar die

Sprache der Dichter soll davor geschützt bleiben (1
,

170). Gegen die

Alleinherrschaft der gelehrten Sprache
— und hierin konnten beide

an Montaigne anknüpfen — sind Herder und Hippel

'

in gleicher
Weise aufgetreten und der eine wie der andere hat von diefem Ge»

sichtspunkt aus auch die herrschende unpopuläre Kanzelsprache be»
kämpft (Herder I, 503 f,

;

Hippel I, 137 f.). Ja, die Freiheit des
Genies im Gebrauche der Sprache hat unser Dichter eher noch be»
geisterter verfochten als sein Landsmann. Und wie ihn als echten
Ostpreußen seiner Zeit die von Hamann und Herder aufgeworfenen
sprachlichen Probleme anscheinend am stärksten berührten, so half
Hippel auch gerade jener von Herder aufgestellte Gegensatz zwischen
philosophischer und dichterischer Sprache, in seinem Roman den
Antagonismus zwischen den beiden Hauptfiguren, den er in seinem
Vorbild, dem „Tristram Shandy" bis zur Karikatur gesteigert vor»
fand, geistig und seelisch zu vertiefen. Gewiß wiederholt auch Hippel
mit seinem Elternpaar zunächst nur die berühmte tomische Gegen»
überstellung von Vater Shandy und Onlel Toby. Der würdige

Pastor hat so gut seine Schrullen wie seine Frau und eines erträgt
die harmlosen Torheiten des andern mit liebevoller Gelassenheit.
Aber wie sich Hippels Humor mit seinem unruhigen Auf und Nieder,
mit seiner beständigen Neigung, in Tragik umzuschlagen, doch recht
wesentlich von dem weit gleichförmigeren Humor Lawrence Sternes
unterscheidet, so decken sich auch die Gestalten von Vater und Mutter

in den „Lebensläufen" mit den Hauptfiguren des eüglischen Romans
nur in den äußern Umrissen, Als Gesamtschöpfungen sind si

e ent»

schiede» viel ernster empfunden und aus ganz andern künstlerischen

Absichten entworfen. Im vierten Teil seines Romanes (IV, 91) ver
rät uns Hippel diese ganz deutlich. Von der Mutter heißt es da:

„Meine Mutter war keine Freundin von Wörterbüchern. Wenn auch,
sagte sie, dir das oder jenes Wort fehlt, die Sprache verläßt keinen,
der si

e

nicht verläßt. Sie hat nicht unrecht. Wer eine Sprache nicht
ex Prolin weiß, kann sich doch drinn trefflich ausdrücken, wenn
E,!pl,»rio». XXIII. IA
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er nur sonst ein Kopf ist. Wagen gewinnt, wagen verliert, heißt's
hier!" Vom Vater aber wird erzählt: „Mein Vater las nie ohne
Wörterbuch eine Sprache, in der er nicht Meister war. Er mußte
alles aus dem Grund haben und jedes Wort aus der Wurzel ziehen.
Mein Vater war ein Prosaist; meine Mutter eine Dichterin." Das
ist, nur mit andern Worten ausgedrückt, jener Gegensah zwischen
philosophischem und künstlerischem Sprachgebrauch, in dessen Aus»

gleich Herder den Weg zur Sprachverbesserung sucht. Es is
t richtig:

Hippel, der Dichter, hat diesen Gegensah viel weiter und tiefer
empfunden als Herder, der Theoretiker. Dieser hatte gleich Hamann

so oft und so nachdrücklich auf die strenge Übereinstimmung von

Gedanken und Ausdruck hingewiesen, daß Hippel aus jenem fest«
gestellten Gegensah zwischen Philosophen» und Dichteispracht folge,

richtig zugleich auch den zwischen logisch»torrettem und intuitiv
genialem Denken erschließen und in der glücklichen Vereinigung beider

Pole einen Weg nicht nur zur Verbesserung der Sprache, sondern
unserer gesamten geistigen Bildung erblicken muhte. Alles Intuitiv»
geniale aber liegt nun bei Herder im Sinnlichen verankert. Daran

is
t

festzuhalten, um die künstlerische Form zu begreifen, die sich
Hippel naturgemäß ergeben mußte, wenn er sich bei der» Charakter»
schöpfung seines Elternpaares von Herders Geist leiten lieh. Es
entspricht durchaus seinem Formwillen, wenn ihm die Gestalt der
Mutter, also die der intuitiv'genialen „Dichterin", plastisch'sinnlicher
geraten is

t als die des Vaters. Mit der Mutter hat Hippel eine
wurzelechte Frau aus dem Volle geschaffen in einer Vollendung,

daß es einfach unverständlich bleibt, wie Hettner angesichts dieser
Figur dem Verfasser der „Lebensläufe" „plastische Phantasie" selbst

in dem „bescheidenen" Maße absprechen konnte, das Jean Paul
zum Dichter macht. Die Pastorsfrau is

t

durch ihre Verheiratung

nicht aus dem Lande gekommen, wo schon ihre Voreltern gelebt und
gewillt haben. Ihre ganze Bildung beruht auf der Bibel. Luther,
von dem Herder fagt, daß er die deutsche Sprache „einen schlafenden

Riefen ausqewecket und losgebunden" (1,372) is
t

ihr „ell^üi,'!^ uutor"
<IV, i>2). Neugierde, Eigensinn, Schwahhafligleit, Hänselsucht, kurz:
ein« Fülle weiblicher Schwächen dienten Hippel dazu, diese herrliche
Eharalterschöpfung voll abzurunden. Vollslümlich is

t

ihr Stolz auf
ihre geistlichen Vorfahren, volkstümlich ihre Abneigung gegen eine

Ehe ihres Sohnes, die unter seinem Stande wäre, vollslümlich auch
ihr Respekt vor dem „Studiertsein" und ihr Festhalten an aber
gläubischen Traditionen <^vgl. I, 12!i>. Wir sehen si

e bei ihren Haus»

lichen Arbeiten, in ihren Muttersorgen um Alexanders Ausstattung,

in ihrem Hausfrauenärger, wenn gerade zur Waschzeit Regen fällt
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oder die Köchin alles versalzt, da si
e mit den Kindern spielen mußte.

Volkstümlich wie ihr ganzes Leben is
t

auch ihre Sprache. Sie liebt
dialektisch'altertümliche Formen wie Hahn, stahn, lahn und ihr
poetischer Sinn offenbart sich in ihrer kindlichen Freude an Reim
wörtern und in ihrer unverwüstlichen Sangeslust. Sie, die gläubige
Pietistin, weiß auf alltägliche Verdrießlichkeiten wie auf erschütternde
Vorfälle eine geistliche Strophe zu münzen, si

e

hält ihr ganzes Haus
dazu an, si

e im Gesänge zu begleiten, das evangelische Kirchenlied

is
t

ihr das probateste Beruhigungsmittel, wenn ein Sturm durch die
Seele braust.
Der Vater erscheint dagegen als der durch Erfahrung g

e

läuterte und abgeklärte Philosoph, der Welt und Menschen von jener

höher« Warte aus beurteilt, die er sich in einem sorgenvollen Vor»
leben erkämpfte. Er is

t

Gelehrter von reichem Wifsen und großer

Gründlichkeit (vgl. I, 118) und doch kein Stubengelehrter alltäg

lichen Schlages. Die Zunftgelehrsamkeit auf Universitäten verachtet
er. Wie die Mutter und alle sympathischen Gestalten des Romans

is
t

auch er ein Verkünder der neuen Ideen der Geniezeit, ein Apostel
des Naturevangeliums. Und doch überwiegt in ihm die Geistigkeit
weit die Körperlichkeit, es haftet dieser Gestalt nicht der würzige

Erdgeruch unoerfälfchten Volkstums an. Der Vater is
t

von Adel;
er entstammt also nicht jenen Berufsklassen, die, wie die Geistlichen,

Leid und Freud mit dem Volke teilen und in dessen Anschauungs»

kreisen allmählich aufgehen. Durch feine Bildung und Erfahrung is
t

er Kosmopolit geworden und heimatlos durch seine Verpflanzung i
n

ein fremdes Land. Er is
t Monarchist mitten in einem Freistaat und

Soldat mit. Leib und Seele zwischen den vier Wänden seines

Pastorats! Überall Dissonanzen, die ein tieferes Einwurzeln in das

Vorstellungsleben des Volkes ausschließen. Hippel hat durch diese
Isolierung die Vornehmheit dieser Gestalt gewaltig gehoben und

anderseits durch si
e

auch das Verhältnis zwischen Vater und Sohn
großartig« verinnerlicht. Denn der Knabe is

t

dieses Heimatlosen
einzige Hoffnung, die ihm der Herr bei seinem stummen Gram in

einem fremden Lande aufgehen ließ! (
I, 88). Wenn irgend etwas,

so legt die idealisierende Behandlung seiner eigenen kümmerlichen
Iugendgeschichte Zeugnis ab für Hippels starke poetische Begabung.
Mitten in den dürftigen Verhältnissen eines lurischen Pfarrhauses
erblüht eine Welt im kleinen. Der i

n Herders Theorie formulierte
Gegensatz von Denker» und Dichtersprache wird in der schaffenden

Phantasie des Künstlers ein erregendes Moment von erstaunlicher
Fruchtbarkeit; er verkörpert sich Hippel zu den zwei Grundpfeilern,

auf denen tatsächlich der ganze Bau deutscher Bildung ruht. Prosaist

13»
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e
r

junge Goethe .

und Dichterin ! Auf ſeiten des Vaters hohe Geiſtigkeit , auf feiten
der Mutter lebenswarme Sinnlichkeit . Dort reiches Wiſſen , erworben

in gründlichem Studium und verlebendigt durch ſelbſtändige Denk
arbeit ; hier die aus den Tiefen der Voltsſeele hervorquellende und
von ih

r

ſtets genährte genial ſchöpferiſche Kraft . Und in d
e
r

gegen

ſeitigen Anpaſſung und Durchdringung beider Elemente liegt eben der
Weg , der allein ' den Aufſtieg zu kultureller Höhe verbürgt , bildet ſi

ch

aber auch d
ie

ideelle geiſtige Atmoſphäre , in d
e
r

d
e
r

Held des Romans
die Richtlinien für ſein fünftiges Leben erhält .

Lichtenberg und der junge Goethe ' ) .

Von Walter Å . Berendſohn in Hamburg .

. (Schluß . )

§ 2
9 . Lichtenberg gegen den Herzensüberſchwang . .

Lichtenberg hielt Enthuſiasmus , Begeiſterung , leidenſchaftliches
Gefühl , Herzensüberſchwang oder wie man ſonſt Glut und Flamme
des inneren Erlebens nennen will , für ſchlechthin ſchädlich allen
geiſtigen Bemühungen . Auch hierfür ſind d

ie Belege ſehr zahl .

reich , z . B .

D 361 „ Man tan eine Sache wieder ſo ſagen wie ſi
e

ſchon iſ
t geſagt

worden , ſie vom Menſchenverſtand weiter abbringen , oder ſie ihin nähern , das
erſte tut der leidite Kopf , das zweyte der Enthuſiaſt , das dritte der eigeniliche
Weltweiſe " . Vgl . D 526 „ erſtimulierte Ausbrüche eines Fundamentloſen Enthu .
ſiasmus “ . E 193 ( $ 28 ) . E 195 , . . . der enthuſiaſtiſche Schrifftſteller , der von
allen Dingen ſpricht und alle Dinge anſieht wie andere ehrliche Leute , wenn ſi

e

einen pieb haben . . . , dieſes ſind die Feinde der Wahrheit “ . E 237 „ Unſere
empfindjamen Enthuſiaſten , di

e

jeden der ſi
e

auslacht , für einen leichtſinnigen
Spötter ſegnen , und nicht bedenden , daß man ſtard empfinden fönne ohne davon

zu ſchwazzen . . . “ (vgl . C 322 ) . Über Enthuſiaſten E 424 (auch F 397 ) , E 451

, ,Barden , Recenſenten , poëtiſche Zitterer , Enthuſiaſten , die bey jedem Favorit
Vorfall ihr ganges Feuerwerd abbrennen , haben wir z1

1

tauſenden . Leute die
init ihrer Schrifft einem gantzen Recenſenten Club heilige Schauder abjagen ,

conventionell für jenes Collegium , für jene Zeitungsſchreiber , für dieſes Cräntgen ,

aber für den Menſchen – nichts , gar nichts ! . . . " F 103 „ Wenn ſich unſere
jungen Leute gewöhnten gegen 3 Gedichtchen für das Hirß nur eins für den
Kopf zu machen . . . " F 579 , ,Deſjen , was wir mit Gefühl beurtheilen fönnen ,

iſ
t

ſehr wenig und ſimpel , das andere iſ
t

alles Vorurtheil und Gefälligkeit . "

Lichtenberg unterſchied zwiſchen ſprechen aus Empfindung und
ſchwagen von Empfindung : E 237 . E 243 ; aber gewiß iſ

t

e
s

im

1 ) Vgl . oben , S . 33 ff .
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Herderschen Sinne Lichtenberg; der von seinen Empfindungen
spricht, Goethe, der aus seinen Empfindungen heraus die Sprache

formt..

Sehr bezeichnend für Lichtenberg is
t V 438 „Der Mann geht

zu weit, aber thue ic
h das nicht auch? Er hört sich gern in seinem

Enthusiasmus. Höre ic
h

mich nicht gerne mit meinem Witz? oder

in meiner kaltblütigen Verachtung alles dessen was aus Empfindung
getan wird?" Vgl. schon 0 324 ein ähnliches Gegenüber, aber
unter Verhöhnung des Gefühls. Bei seiner sprunghaften Denkart

wählte er auch einmal für einen Augenblick einen Standpunkt
über sich selbst und seinem Gegner; so beleuchtet diese Äußerung
blitzartig den Kampf der nie zu vereinigenden Lebensanschau
ungen.

Wahrend seiner gründlichen Beschäftigung mit dem „Weither"
(vgl. § 16) drang Lichtenberg tiefer ein und legte die eigentliche

Triebkraft des schaffenden Dichters frei, die leidenschaftliche Liebe.
Was er darunter verstand, darüber lassen seine Bemerkungen an

Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, l? 334 (20. Januar 177?)
„Was si

e

Hertz nennen liegt weit niedriger als der 4te Westenknopf."
Ganz unver hüllt I 242 „Wenn eine andere Generation den Men>

schen aus unfern empfindsamen Schriften restituiren solle, so werden

si
e glauben es sey ein Hertz mit Testickeln gewesen. Ein Hertz mit

einem Hodensack." vgl. ö
'

335, 355. Hierher gehören die Äußerungen
über den „Werthe'r (§ 16) und der Brief an Frau Professor Bal»
dinger „Über die Macht der Liebe" (Schriften 2

, 234 f.). hervor
gehoben se

i ? 496 „. . . Wogegen hauptsächlich die Widerlegung und
womöglich der Spott gerichtet werden muß, is

t die Ehre, die diese
Buben in einem stürmenden Hertzen suchen". Es bleibt keinerlei
Zweifel übrig, daß Lichtenberg auf den Urquell alles dichterischen
Schaffens (wie jeder großen schöpferischen Leistung überhaupt) zielte.
Schon im Götz von Berlichingen, in eben dem Auftritt, den Lichtenberg

sich anmerkte (vgl. § 2), läßt Goethe Franz sagen (D. j. G. III, 203)
„So fühl ic

h denn in dem Augenblick was den Dichter macht, ein
volles, ganz von einer Empfindung volles Herz." „Die Leiden des
jungen Weither" aber sind das Hohelied eines menschlichen Herzens,
das der verftandesgemäß geordneten Wirtlichkeit schütz» und wehrlos
ausgeliefert ist, bis es sich ihr durch den freiwilligen Tod entzieht.
Die Wörter Herz, Seele, Gefühl, Empfindung u. a. kehren auf jeder
Seite des Buches wieder. Häufig is

t von den stürmischen Schwankungen
des Blutes und des Herzens die Rede. Es war also das innerste
Wesen des jungen Goethe, das Lichtenberg zu Kampf und Spott

herausforderte. Er wollte widerlegen und verhöhnen, was die un«
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Dem Klima gesteht Hippel keinen geringern Einfluß auf die Sprache

zu als Herder (Hippel I. 47 und Herder I, 163, II
,

19 und 31,
V
,

125) und der bei letzterem wie bei Hamann so beliebte Aus»
druck „Genie der Sprache" (Hamann II

,

12.l. Herder I, 165) findet
sich i

n den „Lebensläufen" ebenfalls (1,50). Zersetzende Erscheinungen
des sozialen Lebens, in denen Herder Ursachen für den Verfall des

künstlerischen Urteils erblickt, wie Parteigeist, Üppigkeit, Sklaverei,

Scheu tsegen Wahrheit, Muhe, Verdienst und, Ehre. Gewinnsucht,
<V, 633, 654), sieht auch Hippel als vernichtend für den ästheti»
schen Bildungsgrad eines Volkes an (

I,

343). Und wenn unser
Dichter die Griechen gelegentlich die „Kirchenväter der Natur" und

ihre Sprache den „Grundtext des Geschmacks" (
l,

47) nennt, so

werden wir wieder auf Herder verwiesen, der die Griechen als „die
Väier aller Literatur in Europa" bezeichnete (II, 112), den tünst»
lerischeu Geschmack bei ihnen als Nationalblüte auffaßte (V, 646)
und geradezu behauptete, der Geschmack se

i

bei ihnen Natur gewesen,
Bedürfnis, Angelegenheit, wozu si

e

zu gewissen Zeiten und unter

gewissen Umständen alles einlud (V, 635). Auf Herders Bemühungen
nm die Wiederbelebung der Volkspoesie endlich spielt Hippel an,
wenn er den Pastor der „Lebensläufe" lettische Volkslieder sammeln
und übersetzen läßt (

I,

51).
Aber nicht nur die „Fragmente", die „Abhandlung über den

Ursprung der Sprache" und die über die „Ursachen des gesunkenen
Geschmacks", kurz die Schriften Herders, in denen sich die Mehr»
zahl der von Hippel adoptierten Anschauungen vorfindet, auch die

„Älteste Urkunde" hat mit ihrer eigenartigen Auslegung der Genesis
liefe Spuren im geistigen Gehalt der Lebensläufe hinterlassen. Der

Freimaurer Hippel dürfle gerade an dem mystisch-symbolistischen
Interpretationsuerfahren dieses seltsamen Wertes Geschmack gefunden
haben und die religiöse Erregtheit, die diese Schöpfung Herders
durchziltert, hielt ihn jedenfalls tiefer gefangen als die vorsichtiger
aufbauende, nach rechts uud links reinlicher scheidende Kritik in den
Iugendschriften seines berühmten Landsmannes, Inj letzten Teile
der „Lebensläufe", wo bereits allerhand Gespräche und Betrachtungen
die nur kümmerlich sich fortspinnende Handlung zu ersticken drohen,
folgt Hippel auf lange Strecken den Gedankengängen der „Ältesten
Urkunde".

Gauz im Sinne von Herbers Auffassung des Schöpfungs»
berichtes und offenbar auch unter dem Eindrucke der prächtigen
Schilderung, die in der „Ällesten Urkunde" von unserm „Morgen»
gefühl" und vom „Morgenanbruche" entworfen wird (VI, 259)
nennt Hippel die ersten Kapitel der Genesis einen „allerliebsten
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Nibelmorgen" (IV, 144). Und in seiner Behauptung, die Geschichte
von der Entstehung der Welt se

i

so abgefaßt, wie si
e dem Menschen

vorgekommen sein würde, wenn Gott die Welt vor seinen Augen
hätte schaffen wollen, liegt etwas von der Bewunderung, die Herder
.der sinnvollen Deutlichkeit des Schöpfungsberichtes zollt (VI, 300).
Tic Exegese, die dann in den „Lebensläufen" dem Bibellext weiter
gegeben wird,' schließt sich sehr eng an die „Älteste Urkunde" an.
Hier wie dort wird in der Erschaffung des Weibes aus der

Rippe des Mannes ein Symbol für die tiefe Einheit beider Ge»

schlechter gesehen. (Hippel I, 145; Herder VII, 45), hier wie dort
wird die Priorität des Gartenbaues vor dem Ackerbau« betont
(Hippel I, 145). Hippels Beobachtung, daß das Hirtenleben, das
Schäferleben im ersten Buch Moses dem Ackerbau vorgezogen werde
und zwar „mit Recht", da die Schäfer Kinder Gottes, die Acker»
bauer jedoch Kinder der Menschen wären, findet-- sich bei Herder (VII,
134 ff.) allerdings nicht. Auch is

t es wohl eine freie Kombination

unseres Dichters, wenn er das Mißfallen des Herrn an Kam damit
begründet, daß dieser sich schon als Ackcrsmann mit dem Gedanken
trug, eine Stadt zu bauen. Überhaupt neigt Hippel dazu, den ganzen
Sündenfall als „Fall aus der Natur ins Mein und Dein" zu er
klären, wofür ihm die Älteste Urkunde gewiß keine Handhabe bot;
denn in dieser wird Kain nur schlechtweg als der nach Namen und
Tat „erste Besitztümer" bezeichnet (VII, 146). Man sieht, wie Hippel
hier die Bibel nicht nur nach Herders, sondern auch nach Rousseaus
Gesichtspunkten auslegt! Herder bemüht sich, seine Auffassung vom

paradiesischen Zustand streng von dem Raturzustand Rousseaus zu

scheiden. Er spricht, VII, 113, von einem sogenannten „Stande der
Unschuld" und andererseits von dem „Stande der Natur" oder dem
„Tiefstand", der mit jenem aber durchaus nicht identisch sei. Er
nennt ihn

— eben mit einem Seitenblick auf Rousfeau „das Vater»
land unsrer Weisen", das dem „Stande der Unschuld", von dem
wir nur durch die Bibel wüßten, in Nichts ähnlich sei. Für Hippel
jedoch fällt Nousfeauscher Natur« und biblischer Paradieseszustand

in eins zusammen, deshalb werden wir uns auch nicht wundern,
von ihm Herders scharf trennende Bezeichnungen unterschiedslos ver
wendet zu sehen. So sagt er IV, 147: „Der Stand der Unschuld
oder der Stand der ersten Natur, das Paradies, war ein Zustand,
da der Mensch, so wie die Tiere wandelte, nur daß ihn seine Ver»

nunft zum Herr« über seine Schulkameraden machte!"
Was in den „Lebensläufen" von verzärtelten Weibern gesagt

wird, die allein etwas von dem Fluch empfänden „du sollst mit

Schmerzen Kinder gebären", das is
t

ebenso wie des Dichters Hin»
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weis auf Frauen, die ihrer Mitgift wegen das Hausregiment führen,
mit jenen Stellen der „Ältesten Urkunde" zu vergleichen, wo Herder
darüber tlagt, daß die verzärtelten Weiber nicht mehr in Schauer
empfangen und in Schmerzen gebären, sondern buhlen und sich

nicht dem Willen des Mannes beugen, sondern herrschen möchten^
(VII, 103). Und so loüre auch noch Hippels Bemerkung: „Kleider
sind eben das, was den meisten Zank unter den Menschen verur
sacht, denn si

e

sind beständig sichtbar" (IV, 148) mit Herders
Philippila zusammenzuhalten, die die Kleider „die Hülle der Üppig»
teil, Lüsternheit, Schwäche und falschen Zier" nennt und ihnen vor»

wirft: „sie decken, damit si
e wecken" (VII, 68 f.).

'

Herders Einfluß auf Hippel war nun aber in der Tat viel
zu nachhaltig, als daß er sich nur in der Übernahme zahlreicher
neuer Ideen und, in ihrer Ausschrotung zu witzigen Einfällen oder
geistreichen Gedankensplittern verraten sollte. Tiefer noch als die
Dichtungen des jungen Goethe, vielleicht als irgend ein andres

literarisches Erzeugnis der Sturm» und Drangzeit, wurzeln gerade
die „Lebensläufe" als Kunstwerk in dem Nährboden von Herders
Ideenwelt. Mit dieser Dichtung war wirklich ein Stück Voltspoesie
geliefert worden. Ein großer Teil der Handlung spielt sich auf einem
Schauplatz ab, den bedeutsame Unterschiede in Volkstum, Sprache
und Gesittung zu einem in Herders Sinn besonders reizvollen Milieu
gestalten. Überall weht frische Landluft, herrscht reger Wirllichleits
sinn und das feinste Verständnis für die bald lachende, bald weinende,
bald in religiöser Ergriffenheit erschauernde, bald in kindlichem Spiel»
trieb sich tummelnde Volksseele. Fleißiger und kongenialer zugleich
als Hippel hat wohl auch kein andrer Zeitgenosse seinen Stil »n
der Bibelsprüche geschult und wenige haben wie er die Größe, Schön»
heit und Bildtraft der biblischen Poesie empfunden. Es würde zu
weit führen, dies im einzelne» darzutun. Wie aber selbst Haupt»
motine des Romans, die Hippel fremden Vorbildern entlehnte. . erst
ihr eigenartiges neues Gepräge und ihre tiefere Bedeutung erhielten,
als der Dichter die leere» Formen mit Herders Geist erfüllte, das
zeigen am besten die seelischen Beziehungen, in die die beiden Pracht»
gestalten des Elternpaares in den „Lebensläufen" miteinander ver»

flochten sind. Ein Problem, woran sich das Denken des jungen
Herder mit Zähigkeit llammerte, is

t der Gegensatz zwischen philosophi»

scher Gcletnten» und poetischer Kunstsprache. In den „Fragmenten"
weist Herder auf Vorschläge hin, die zur Ausbildung der Sprache
erstattet wurden und die alle fehlschlagen mußten, weil si

e

sich in

Extremen bewegten, statt den Mittelweg zu gehen: „Einige ent

werfen einen Plan zur philosophischen Sprache, andere wollen si
e
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allein auf die Dichterische Seite lenken. Daß, wenn beide etwas
würken, beide einander die Stange halten, macht das Glück unsrer
Sprachenverbesserung" (I

.

159). Und an anderer Stelle begründet
er seine Ansicht i

n der Polemik gegen Sulzer mit der runden Er«
llärung: „Ja, waren wir ganz Geist: so sprächen wir blos Begriffe,
und Richtigkeit wäre das einzige Augenmerk; aber in einer sinn«
lichen Sprache müssen uneigentliche Wörter, Synonymen, Inder»
fionen, Idiotismen seyn" (1

,
160). Gedankliche Durchbildung und

Läuterung will Herder also nur der Sprache zu Zwecken der Philo«
sophie zugestehen, die Sprüche des Umganges jedoch und gar die

Sprache der Dichter soll davor geschützt bleiben (1
,

170). Gegen die

Alleinherrschaft der gelehrten Sprache
— und hierin tonnten beide

an Montaigne anknüpfen — sind Herder und Hippel

'

in gleicher
Weise aufgetreten und der eine wie der andere hat von diesem Ge«

sichtspunkt aus auch die herrschende unpopuläre Kanzelsprache be«

kämpft (Herder I, 503 f,
;

Hippel I, 13? f.). Ja, die Freiheit des
Genies im Gebrauche der Sprache hat unser Dichter eher noch be«

geisterter verfochten als sein Landsmann. Und wie ihn als echten
Ostpreußen seiner Zeit die von Hamann und Herder aufgeworfenen
sprachlichen Probleme anscheinend am stärksten berührten, so half
Hippel auch gerade jener von Herder aufgestellte Gegensatz zwischen
philosophischer und dichterischer Sprache, in seinem Roman den
Antagonismus zwischen den beiden Hauptfiguren, den er in seinem
Vorbild, dem „Tristram Shandy" bis zur Karikatur gesteigert vor«

fand, geistig und seelisch zu vertiefen. Gewiß wiederholt auch Hippel
mit seinem Elternpaar zunächst nur die berühmte komische Gegen«

überstellung von Vater Shandy und Onkel Toby. Der würdige

Pastor hat so gut seine Schrullen wie seine Frau und eines erträgt
die harmlosen Torheiten des andern mit liebevoller Gelassenheit.
Aber wie sich Hippels Humor mit seinem unruhigen Auf und Nieder,
mit seiner beständigen Neigung, in Tragik umzuschlagen, doch recht
wesentlich von dem weit gleichförmigeren Humor Lawrence Sternes

unterscheide», so decken sich auch die Gestalten von Vater und Mutter

in den „Lebensläufen" mit den Hauptfiguren des englischen Romans
nur in den äußern Umrissen, Als Gesamtschöpfungen sind si

e ent«

schieden viel ernster empfunden und aus ganz andern künstlerischen
Absichten entworfen. Im vierten Teil seines Romanes (IV, 91) ver
rät uns Hippel diese ganz deutlich. Von der Mutter heißt es da:

„Meine Mutter war leine Freundin von Wörterbüchern. Wenn auch,

sagte sie, dir das oder jenes Wort fehlt, die Sprache verläßt keinen,
der si

e

nicht verläßt. Sie hat nicht unrecht. Wer eine Sprache nicht
ex profan weiß, kann sich doch drinn trefflich ausdrücken, wenn
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er nur sonst ein Kopf ist. Wagen gewinnt, wagen verliert, heißt's
hier!" Vom Vater aber wird erzählt: „Mein Vater las nie ohne
Wörterbuch eine Sprache, in der er nicht Meister war. Er muhte
alles aus dem Grund haben und jedes Wort aus der Wurzel ziehen.
Mein Vater war ein Prosaist; meine Mutter eine Dichterin," Das
ist, nur mit andern Worten ausgedrückt, jener Gegensah zwischen
philosophischem und künstlerischem Sprachgebrauch, in dessen Aus»
gleich Herder den Weg zur Sprachverbesserung sucht. Es is

t richtig:
Hippel, der Dichter, hat diesen Gegensatz viel weiter und tiefer
empfunden als Herder, der Theoretiker. Dieser^hatte gleich Hamann

so oft und so nachdrücklich auf die strenge Übereinstimmung von

Gedanken und Ausdruck hingewiesen, daß Hippel aus jenem fest»
gestellten Gegensah zwischen Philosophen» und Dichtersprache folge»

richtig zugleich auch den zwischen logisch»lorrettem und intuitiv
genialem Denken erschließen und in der glücklichen Vereinigung beider

Pole einen Weg nicht nur zur Verbesserung der Sprache, fondern
unserer gesamten geistigen Bildung erblicken muhte. Alles Intuitiv»
geniale aber liegt nun bei Herder im Sinnlichen verankert. Daran

is
t

festzuhalten, um die künstlerische Form zu begreifen, die sich
Hippel naturgemäß ergebe» mußte, wenn er sich bei der» Charakter»
schöpfung seines Elternpaares von Herders Geist leiten lieh. Ls
entspricht durchaus seinem Formwillen, wenn ihm die Gestalt der
Mutter, also die der intuitiv»genialen „Dichterin", plastisch'sinnlicher
geraten is

t als die des Vaters. Mit der Mutter hat Hippel eine
wurzelechte Frau aus dem Volle geschaffen in einer Vollendung,

daß es einfach unverständlich bleibt, wie Heltner angesichts dieser
Figur dem Verfasser der „Lebensläufe" „plastische Phantasie" selbst

in dem „bescheidenen" Maße absprechen konnte, das Jean Paul
,;um Dichter macht. Die Paftorsfrau is

t

durch ihre Verheiratung

nicht aus dem Lande gekommen, wo schon ihre Voreltern gelebt und
gewirkt haben. Ihre ganze Nildung beruht auf der Bibel. Luther,
von dem Herder lagt, daß er die deutsche Sprache „einen schlafenden

Riesen aufgewecket und losgebunden" (1,372) is
t ihr „rl»^!,.'»» nutor"

<IV, 92». Neugierde, Eigensinn, Schwahhaftigleit, Hänselsucht, kurz:
eine Fülle weiblicher Schwächen dienten Hippel dazu, diese herrliche
Eharalterschüpfung voll abzurunden. Volkstümlich is

t

ihr Stolz auf
ihre geistlichen Vorfahren, volkstümlich ihre Abneigung gegen eine

Ehe ihres Sohnes, die unter seinem Stande wäre, volkstümlich auch
ihr Respekt vor dem „Studiertsein" und ihr Festhalten an aber
gläubischen Traditionen (vgl. 1, 126). Wir sehen si

e bei ihren Haus»

lichen Arbeiten, in ihren Mutterjorgen um Alexanders Ausstattung,

in ihrem Hausfrauenärger, wenn gerade zur Waschzeit Regen fällt
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oder die Köchin alles versalzt, da si
e mit den Kindern spielen mußte.

Volkstümlich wie ihr ganzes Leben is
t

auch ihre Sprache. Sie liebt
dialektisch-altertümliche Formen wie Hahn, stahn, lahn und ihr
poetischer Sinn offenbart sich in ihrer kindlichen Freude an Reim
wörtern und in ihrer unverwüstlichen Sangeslust. Sie, die gläubige
Pietistin, weiß auf alltägliche Verdrießlichkeiten wie auf erschütternde
Vorfälle eine geistliche Strophe zu münzen, si

e

hält ihr ganzes Haus
dazu an, si

e im Gesänge zu begleiten, das evangelische Kirchenlied

is
t

ihr das probateste Beruhigungsmittel, wenn ein Sturm durch die
Seele braust.
Der Vater erscheint dagegen als der durch Erfahrung ge

läuterte und abgeklärte Philosoph, der Welt und Menschen von jener

höhern Warte aus beurteilt, die er sich in einem sorgenvollen Vor»
leben erkämpfte. Er is

t

Gelehrter von reichem Wissen und großer

Gründlichkeit (vgl. I, 118) und doch kein Stubengelehrter alltäg

lichen Schlages. Die Zunftgelehrsamkeit auf Universitäten verachtet
er. Wie die Mutter und alle sympathischen Gestalten des Romans

is
t

auch er ein Verkünder der neuen Ideen der Geniezeit, ein Apostel
des Naturevangeliums. Und doch überwiegt in ihm die Geistigkeit
weit die Körperlichkeit, es haftet dieser Gestalt nicht der würzige

Erdgeruch unverfälschten Volkstums an. Der Vater is
t

von Adel;
er entstammt also nicht jenen Berufstlassen, die, wie die Geistlichen,

Leid und Freud mit dem Volke teilen und in dessen Anschauungs»

kreisen allmählich aufgehen. Durch seine Bildung und Erfahrung is
t

er Kosmopolit geworden und heimatlos durch seine Verpflanzung in
ein fremdes Land. Er is

t Monarchist mitten in einem Freistaat und
Soldat mit. Leib und Seele zwischen den vier Wänden seines
Pastorats! Überall Dissonanzen, die ein tieferes Einwurzeln in das

Vorstellungsleben des Volkes ausschließen. Hippel hat durch diese
Isolierung die Vornehmheit dieser Gestalt gewaltig gehoben und

anderseits durch si
e

auch das Verhältnis zwischen Vater und Sohn
großartig^ verinnerlicht. Denn der Knabe is

t

dieses Heimatlosen
einzige Hoffnung, die ihm der Herr bei seinem stummen Gram in

einem fremden Lande aufgehen ließ! (
I,

88). Wenn irgend etwas,

so legt die idealisierende Behandlung seiner eigenen kümmerlichen
Iugendgeschichte Zeugnis ab für Hippels starke poetische Begabung.
Mitten in den dürftigen Verhältnissen eines kurischen Pfarrhauses
erblüht eine Welt im kleinen. Der in Herders Theorie formulierte
Gegensatz von Denker« und Dichtersprache wird in der schaffenden
Phantasie des Künstlers ein erregendes Moment von erstaunlicher
Fruchtbarkeit; er verkörpert sich Hippel zu den zwei Grundpfeilern,

auf denen tatsächlich der ganze Bau deutscher Bildung ruht. Prosaist
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Herderschen Sinne Lichtenberg; der von seinen Empfindungen
spricht, Goethe, der aus seinen Empfindungen heraus die Sprache

formt./
Sehr bezeichnend für Lichtenberg is

t V 438 „Der Mann geht
zu weit, aber thue ic

h das nicht auch? Er hört sich gern in seinem
Enthusiasmus. Höre ic

h

mich nicht gerne mit meinem Witz? oder

in meiner kaltblütigen Verachtung alles dessen was aus Empfindung
getan wird?" Vgl. schon 6 324 ein ähnliches Gegenüber, aber
unter Verhöhnung des Gefühls. Bei seiner sprunghaften Denkart

wählte er auch einmal für einen Augenblick einen Standpunkt
über sich selbst und seinem Gegner; so beleuchtet diese Äußerung
blitzartig den Kampf der nie zu vereinigenden Lebensanschau
ungen.

Während seiner gründlichen Beschäftigung mit dem „Werther"
(vgl. § 16) drang Lichtenberg tiefer ein und legte die eigentliche

Triebkraft des schaffenden Dichters frei, die leidenschaftliche Liebe.
Was er darunter verstand, darüber lassen seine Bemerkungen an

Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, t? 334 (20. Januar 177?)
„Was si

e

Hertz nennen liegt weit niedriger als der 4te Westenknopf."

Ganz unueihüllt I 342 „Wenn eine andere Generation den Men»

schen aus unfern empfindsamen Schriften restituiren solle, so werden

si
e glauben es sey ein Hertz mit Testickeln gewesen. Ein Hertz mit

einem Hodensack." vgl. k
'

335, 355. Hierher gehören die Äußerungen
über den Werther (§ 16) und der Brief an Frau Profeffor Aal>
dinger „Über die Macht der Liebe" (Schriften 2

, 234 f.). Hervor
gehoben se

i

1
? 496 „. . . Wogegen hauptsächlich die Widerlegung und

womöglich der Spott gerichtet werden muß, is
t die Ehre, die diese

Buben in einem stürmenden Hertzen suchen". Es bleibt keinerlei
Zweifel übrig, daß Lichtenberg auf den Urquell alles dichterischen
Schaffens (wie jeder großen schöpferischen Leistung überhaupt) zielte.
Schon im Götz von Berlichingen, in eben dem Auftritt, den Lichtenberg

sich anmerkte (vgl. § 2), läßt Goethe Franz sagen (D. j. G. III, 203)
„So fühl ic

h denn in dem Augenblick was den Dichter macht, ein
volles, ganz von einer Empfindung volles Herz." „Die Leiden des
jungen Weither" aber sind das Hohelied eines menschlichen Herzens,
das der verstandesgemäß geordneten Wirtlichkeit schütz« und wehrlos
ausgeliefert ist, bis es sich ihr durch den freiwilligen Tod entzieht.
Die Wörter Herz, Seele, Gefühl, Empfindung u. a. kehren auf jeder
Seite des Buches wieder. Häufig is

t von den stürmischen Schwantungen
des Blutes und des Herzens die Rede. Es war also das innerste
Wesen des jungen Goethe, das Lichtenberg zu Kampf und Spott

herausforderte. Er wollte widerlegen und verhöhnen, was die un>
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vergängliche Bedeutung der Goetheschen Iugendwerte bildet. Lichten»
berg hatte recht mit dem Hinweis auf das Geschlechtliche. Das is

t

ja eben das Wunder, das sich in Goethe vollzog und das er^ in der

deutschen DickMng mit unerhörter Gewalt offenbar weiden ließ, daß
Sinnlichkeit zu Herzenswärme wurde und Herzenswiirme die Sprache
gestaltete. Die Liebe im erweiterten Sinnt is

t ja die eigentliche
Schöpferkraft im All, von chemischen Verbindungen (Wahluerwandt-
schaften) an über die Zeugung, die nur ihre sinnenfälligste Form
ist, bis zu jeder Neuverlnüpfung in der menschlichen Vorstellungs
welt. Liebe, Hingabe, inniges Erleben, Herzenswärme war der Kern
der neuen allumfafsenden Lebensanschauung, die Goethe in sich trug,

ohne daß si
e

zur Klarheit philosophischer Begriffe gediehen wäre,
war der Ewigteitsgehalt des neuen Bildungsideals, das er in Wort
und Schrift hinreihend verkündete. Liebevoll is

t im Anfang nicht
nur Werthers Verhältnis zu Lotte, sondern zu allen Menschen, die

ihm natürlich und herzlich begegnen, vor allem zu den Kindern,
darüber hinaus zu den Dichtungen (Homer, Klopstock, Goldsmith
u. a>), zur Natur und zu den kleinen und kleinsten Dingen der täg>

lichen Umwelt. Eins der sprachlichen Ausdrucksmittel für die innere
Gebundenheit Werthers an seine Umgebung is

t der häufige Gebrauch
des Vesitzfürwortes „mein Homer", „mein Wahlheim", „meine Nuß»
bäume", „mein liebes Thal". Lichtenberg meinte dazu: ? 496
„Wenn Weither seinen Homer (ein albernes Modepronomen) . . .

"

und spottete immer wieder darüber. Vgl. I? 59l), 728. So sehr
widerstrebte ihm bis in Einzelheiten hinein die Sprachgestaltung aus
liebevoller Gebundenheit heraus.
Als er die Echtheit der Leidenschaft nicht mehr verkennen

tonnte, bekämpfte er nach wie vor ihren Einzug in die Literatur,

^ 496 „. . . und dann, daß si
e

glauben si
e

empfänden allein, was

si
e allein Thorheit und Unerfahrenheit genug besitzen drucken zu

lassen. Der Weise, so wie er mehr denckt als er sagt, genießt auch
mehr als er ausdrucken tan und will" . . . (vgl. 8 16). b

' 291 „Was
den Schriftsteller beliebt macht, is

t

nicht so wohl neue Empfindungen
zu beschreiben, als vielmehr den gemeinsten einen Anstrich von

Wichtigkeit zu geben und dem Leser dadurch glauben zu machen, er

habe etwas ungewöhnliches gedacht, oder noch besser, gemeine Dinge

so schön zu sagen, daß der Leser, den Gedancken nach dem Aus»
druck schäzend, zu glauben anfängt, er habe würcklich einen grosen

Einfall gehabt, indem er etwas ehemals gedacht was sich schön sagen
läßt." Vgl. d -!22 Er bekämpfte also, was Herder lehrte und Goethe
sich bemühte zu verwirtlichen, daß die Sprache dem Gefühl zum
Ausdruck diene wie der Körper der Seele (vgl. 8 23 5).
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§ 30. Lichtenbergs Forderungen.

Was Lichtenberg vom Schriftsteller forderte, die Idee, der
er felbst nachstrebte, klingt ganz verständig, v 131 „Alles bis auf
das äußerste hinaus zu verfolgen, fo daß nicht die geringste dunckle
Idee zurückbleibt, mit Versuchen die Mängel daran zu entdecken,

si
e

zu verbessern, oder überhaupt zu dieser Absicht etwas volltom»

meneres anzugeben, is
t das eintzige Mittel uns den so genannten

gesunden Menschenverstand zu geben, der der Haupt Endzweck unsrer
Bemühungen sehn solle. Ohne ihn is

t

keine wahre Tugend. Cr macht
allein den grosen Schriftsteller, zoribenäi rset« 82psrn est «t
prinoiMiu et ton» ..." v 360 „Der Mangel an Ideen macht
unsere Poesie .jezt so verächtlich. Erfindet wenn ihr wollt gelesen
seyn ..." v 361 (vgl. § 29) I? 105 „Es is

t

nicht zu liwgnen,

daß einige von unfern neuein schönen Geistern alle die Anlage zu
großen Schriftstellern haben, die si

e von der Natur empfangen
lonten, allein, daß si

e leine grose Schriftsteller sind, ist, si
e

haben

nichts gelernt. Sie haben keinen Überfluß und daher können si
e leine

Gold'Müntzen wegwerfen . . .
" (August 1776). Die Bemerkung zielt

mit auf Goethe (vgl. § 13 u. 14). Hierher gehört vor allem 1
? 350

(8 14) 1
? 381 (11. bis 15. Februar 177?) „. . . Gedichte ohne

Menschenverstand . . .
" (Im felben Gedanlenfplitter eine Anspielung

auf Goethe vgl. § 39.) ? 46? „Gelehrsamkeit in Cours zu bringen
kan nützlich seyn wie Geld. Unsere Dichter lesen allenfalls noch die

Weisheit in unfern Calendern, si
e

mischt sich unvermerckt i
n

ihre
Metaphern ein, beseelt bey ihnen den Vortrag alter Wahrheiten."

? 489 preist Lichtenberg Kenntnisse, Erfahrungen und Beobachtungen,
wobei er Milton Klopstock entgegengestellt. ? 494 klagt er über die
leeren Köpfe der studierenden deutschen Jugend. „ . . . es is

t kein

Charackter. Indolenz, Unverstand und Unerfahrenheit in allem was

ernste Wissenschafft heißt hat si
e stumpf gemacht zu allem außer der

Spekulation über den Trieb ..." (vgl. § 16). l' 498 „Ein auf.
mercksamer Dencker wird in den Spiel'Schrifften grofer Männer

offt mehr Lehrreiches und feines finden, als in ihren ernsthaften
Wercken ..." I? 590, S. 230, 9 Wahrheit, Unterricht und
Besserung des Menschen sey der Hauptzweck eines Schriftstellers,

erhält er diesen, so können wir über die Mittel ziemlich gleichgültig
sein ..." ? 608 untersucht Lichtenberg, warum „unsere Dichter von
unfern vernünftigen Leuten von Stand nicht mit Vergnügen gelesen
werden", und antwortet, daß man von ihnen nichts lernen tonne.

.... so lan selbst die Ode indem si
e die Einbildung mit Bildern

hinreißt wie das Licht einen, dem der Staar jezt ausgezogen worden,
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tiefe Bemerckungen enthalten, die den Mann von Überlegung wenn
der Rausch verfliegt beschiifftigen können ..." 1? 728 empfiehlt er
„Studium des eigenen Ichs anstatt des Homers und des Ofsians."
Diese Belege aus den entscheidenden Jahren ließen sich starl der»
mehren, ohne daß der Eindruck verändert würde. Lichtenberg forderte
vom Schriftsteller und Dichter Kenntnisse, Beobachtungen, Erfahrungen,

kurz alles was die Verstandesbildung bietet, er wollte, daß sich das

ganze deutsche Schrifttum in den Dienst der Aufklärung stellte und
unmittelbar an der Belehrung und Besserung der Menschheit mit»
arbeitete. Diese Forderungen sind dem schöpferischen Menschen gegen»
über sinnlos. Goethe hatte sich wahrhaftig von Kindheit an willig
mit Wissen beladen lassen, bis ihn der Überdruß würgte. Denn alles

Wissen blieb ihm klägliches Stückwerk, und muß es jedem ganzen

Menschen bleiben, solange es sich nicht, mit dem Herzen erfaßt, zu
innerem lebendigen Eigentum umwandelt. Erst die Wärme der
Lebensanschauung macht aus Wissen fruchtbaren Boden. Lichtenberg

hat Goethe gegenüber auch unrecht, wenn er das Sammeln von Er»
fahrungen und Beobachtungen empfiehlt, was für'den Gelehrten und
Philosophen gelten mag. Denn es is

t eine merkwürdige Tatsache des

seelischen Geschehens, daß alle Sinne hundertfach aufnahmefähig
sind, wenn der Mensch völlig ausgefüllt zu fein fcheint von leiden»

schastlichem Erleben. So widerspruchsvoll dies klingt, wird es doch
durch Erfahrungen immer wieder bestätigt. Die Umgebung, in der wir
ein tiefaufwühlendes Ereignis, se

i

es glücklich oder unglücklich, erleben,

haftet mit zahlreichen Einzelheiten in unserer Erinnerung, trotzdem
wir sie nicht aufmerksam beobachtet haben, während andere mit kühler
Msichtlichteit gesammelte Beobachtungen völlig aus dem Gedächtnis
schwinden. Die Steigerung des Gefühls erhöht offenbar die Empfang»

lichleit aller Nerven. Goethe gab sich der Umwelt in leidenschaft»
lichem Herzensüberschwang hin, er riß si

e mit ihrem ganzen Wesen
und viel tausend Einzelzügen» in den Strudel seines Innern, bis er

si
e in neuer Gestalt wieder aus sich heraus stellte in seinen Werken.

Lichtenberg konnte sich bei eingehender Betrachtung des Werther der

Einsicht nicht entziehen, daß er feine, aber feste Züge enthielte, und

daß der Verfasser begabt wäre (8 16 bis 18). Das erschütterte die

Sicherheit seines völlig ablehnenden Urteils und führte ihn zur Sach
lichkeit zurück, ohne daß er deshalb aus seiner kühlen verständigen
Lebensanschauung herausgetreten und der dichterischen Welt Goethe«
innerlich nahe gekommen wäre.
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ß ZI. Zusammenfassung.

Erst in diesem zweiten Teil der Untersuchung is
t der inner»

liche Zusammenhang der Urteile Lichtenbergs über den jungen Goethe
und seine Werte (vgl. 1

) aufgedeckt. Es war eine wesensfremde Welt,

in die er mit den Hilfsmitteln seiner eigenen eindrang, mit scharfem
Verstand und angespannter Beobachtungsgabe. Er urteilte nicht leicht»
fertig und oberflächlich, wenn man von einigen allzu persönlichen

Ausfallen absieht. Besonders den Weriher untersuchte er gründlich
und legte in ihm geschickt die treibenden Kräfte dichterischen
Schaffens bloß. Bei dieser verstandesgemäßen Zergliederung ent»

ging ihm aber notwendigerweise das geistige „Band", die im

Gefühl ruhende große Einheit des Wertes. So war und blieb
sein Urteil im Grunde genommen falsch, auch als ihm Einzelheiten
Anerkennung abnötigten, weil er die mitreißende Gewalt der Dich»
tung nie erlebte.

Solange er sachlich urteilte, wurde er dem Götz ja einiger

maßen gerecht, indem er nur der Gleichsetzung mit Shakespeare
widersprach. Später aber betonte er in seiner Erbitterung doch wohl
allzustart die Nachahmung Shakespeares und verkannte, welch
schöpferische Leistung das lebensvolle Schauspiel innerhalb der

deutschen Dichtung bedeutete. In seinem Urteil über den Weither
aber wurde gerade bei eingehender Prüfung die Unzulänglichkeit

seines Maßstabes kraß offenbar.
Dadurch tritt auch der Aufsatz Rehbergs in neue Beleuchtung

(H 19). Goethe wird zwar zu den Schriftstellern gezählt, bei denen
der Geist der tiefen Philosophie herrscht, ihm wird die Kraft zuge»
sprochen, eine literarische Umwälzung herbeizuführen. Aber es fehlt
jedes Wort über Götz und Weither, Goethe steht in einer Reihe mit
Wieland, Herder und Bürger; dieser wird sogar der einzige ganz
originale deutsche Dichter genannt'). Die Arbeit Rehbergs kam

offenbar Lichtenbergs Auffassung sehr weit entgegen, vielleicht sogar

nach Vereinbarung. Aus der Annahme des Beitrages is
t

also zu
schließen, daß Lichtenberg Goethe nunmehr sachlich beurteilte, seine

Grüße anerkannte, und deshalb die Haltung ihm gegenüber änderte,

nicht aber, daß ihm für die eigentliche Bedeutung Goethes das

Verständnis aufgegangen wäre. Es läßt sich vielmehr beweisen,
daß er seine Meinung über alle grundsätzlichen Fragen durch»
aus festhielt und es nur vermied, si

e

gegen Goethe ins Feld zu
führen (vgl. § 39).

>
)

Nber Lichtenberg und Bürger Kleineibst E. 109—114.
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ei nur sonst ein Kopf is
t. Wagen gewinnt, wagen verliert, heißt's

hier!" Vom Vater aber wird erzählt: „Mein Vater las nie ohne
Wörterbuch eine Sprache, in der er nicht Meister war. Cr mußte
alles aus dem Grund haben und jedes Wort aus der Wurzel ziehen.
Mein Vater war ein Prosaist; meine Mutter eine Dichterin." Das
ist, nur mit andern Worten ausgedrückt, jener Gegensatz zwischen
philosophischem und künstlerischem Sprachgebrauch, in dessen Aus»
gleich Herder den Weg zur Sprachverbesferung sucht. Es is

t richtig:
Hippel, der Dichter, hat diesen Gegensatz viel weiter und tiefer
empfunden als Herder, der Theoretiker. Dieser hatte gleich Hamann

so oft und so nachdrücklich auf die strenge Übereinstimmung von

Gedanken und Ausdruck hingewiesen, daß Hippel aus jenem fest»
gestellten Gegensatz zwischen Philosophen» und Dichtersprache folge,

richtig zugleich auch den zwischen logisch'lorreltem und intuitiv
genialem Denken erschließen und in der glücklichen Vereinigung beider

Pole einen Weg nicht nur zur Verbesserung der Sprache, sondern
unserer gesamten geistigen Bildung erblicken muhte. Alles Intuitiv»
geniale aber liegt nun bei Herder im Sinnlichen verankert. Daran

is
t

festzuhalten, um die künstlerische Form zu begreifen, die sich
Hippel naturgemäß ergeben mußte, wenn er sich bei derb Charakter«
schöofung seines Elternpaares von Herders Geist leiten lieh. Es
entspricht durchaus seinem Formwillen, wenn ihm die Gestalt der
Mutter, also die der intuitiv'genialen „Dichterin", plastisch-sinnlicher
geraten is

t als die des Vaters. Mit der Mutter hat Hippel eine
wurzelechte Frau aus dem Volle geschaffen in einer Vollendung,
daß es einfach unverständlich bleibt, wie Hettner angesichts dieser
Figur dem Verfasser der „Lebensläufe" „plastische Phantasie" selbst

in dem „bescheidenen" Maße absprechen konnte, das Jean Paul
zum Dichter macht. Die Paftorsfrau is

t

durch ihre Verheiratung
nicht aus dem Lande gekommen, wo schon ihre Voreltern gelebt und
gewirkt haben. Ihre ganze Bildung beruht auf der Bibel. Luther,
von dem Herder sagt, daß er die deutsche Sprache „einen schlafenden
Riesen aufgewecket und losgebunden" (1,372) is

t

ihr „elll^iei!« uutai"
«IV, «2). Neugierde, Eigensinn, Schwahhaftigkeit, Hänselsucht, kurz:
eine Fülle weiblicher Schwächen dienten Hippel dazu, diese herrliche
Eharalterschöpfung voll abzurunden. Volkstümlich is

t

ihr Stolz auf
ihre geistlichen Vorfahren, volkstümlich ihre Abneigung gegen eine

Ehe ihres Sohnes, die unter seinem Stande wäre, volkstümlich auch
ihr Respekt vor dem „Studicl tscin

"
und ihr Festhalten an aber

gläubischen Traditionen (vgl. 1, 126). Wir sehen si
e

bei ihren Haus»

lichen Arbeiten, in ihren Muttersorgen um Alexanders Ausstattung,

in ihrem Hausfrauenärger, wenn gerade zur Waschzeit Regen fällt
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oder die Köchin alles versalzt, da si
e mit den Kindern spielen mußte.

Volkstümlich wie ihr ganzes Leben is
t

auch ihre Sprache. Sie liebt

dilllektisch-altertümliche Formen wie Hahn, stahn, lahn und ihr
poetischer Sinn offenbart sich in ihrer kindlichen Freude an Reim
wörtern und in ihrer unverwüstlichen Sangeslust. Sie, die gläubige
Pietistin, weiß auf alltägliche Verdrießlichkeiten wie auf erschütternde
Vorfälle eine geistliche Strophe zu münzen, si

e

hält ihr ganzes Haus
dazu an, si

e im Gesänge zu begleiten, das evangelische Kirchenlied

is
t

ihr das probateste Beruhigungsmittel, wenn ein Sturm durch die
Seele braust.
Der Vater erscheint dagegen als der durch Erfahrung g

e

läuterte und abgeklärte Philosoph, der Welt und Menschen von jener

höhern Warte aus beurteilt, die er sich in einem sorgenvollen Vor<
leben erkämpfte. Er is

t

Gelehrter von reichem Wissen und großer

Gründlichkeit (vgl. I, 118) und doch kein Stubengelehrter alltäg

lichen Schlages. Die Zunftgelehrsamkeit auf Universitäten verachtet
er. Wie die Mutter und alle sympathischen Gestalten des Romans

is
t

auch er ein Verkünder der neuen Ideen der Geniezeit, ein Apostel
des Naturevangeliums. Und doch überwiegt in ihm die Geistigkeit
weit die Körperlichkeit, es haftet dieser Gestalt nicht der würzige

Erdgeruch unverfälschten Volkstums an. Der Vater is
t von Adel;

er entstammt also nicht jenen Berufsklassen, die, wie die Geistlichen,

Leid und Freud mit dem Volle teilen und in dessen Anschauungs»

kreisen allmählich aufgehen. Durch seine Bildung und Erfahrung is
t

er Kosmopolit geworden und heimatlos durch seine Verpflanzung in

ein fremdes Land. Er is
t Monarchist mitten in einem Freistaat und

Soldat mit. Leib und Seele zwischen den vier Wänden seines
Pastorats! Überall Dissonanzen, die ein tieferes Einwurzeln in das

Vorstellungsleben des Volkes ausschließen. Hippel hat durch diese
Isolierung die Vornehmheit dieser Gestalt gewaltig gehoben und

anderseits durch si
e

auch das Verhältnis zwischen Vater und Sohn
großartig^ verinnerlicht. Denn der Knabe is

t

dieses Heimatlosen
einzige Hoffnung, die ihm der Herr bei seinem stummen Gram in

einem fremden Lande aufgehen ließ! (1
,

88). Wenn irgend etwas,

so legt die idealisierende Behandlung seiner eigenen kümmerlichen
Iugendgeschichte Zeugnis ab für Hippels starke poetische Begabung.
Mitten in den dürftigen Verhältnissen eines turischen Pfarrhauses
erblüht eine Welt im kleinen. Der i

n Herders Theorie formulierte
Gegenfatz von Denker» und Dichteisprache wird in der schaffenden
Phantasie des Künstlers ein erregendes Moment von erstaunlicher
Fruchtbarkeit; er verkörpert sich Hippel zu den zwei Grundpfeilern,

auf denen tatsächlich der ganze Bau deutscher Bildung ruht. Prosaist
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und Dichterin! Auf selten des Vaters hohe Geistigteit, auf feiten
der Mutter lebenswarme Sinnlichfeit. Dort reiches Wissen, erworben
in gründlichem Studium und verlebendigt durch felbständige Denk»
arbeit; hier die aus den Tiefen der Voltsseele hervorquellende und
von ihr stets genährte genial fchöpferifche Kraft. Und in der gegen»
seitigen'Anpassung und Durchdringung beider Elemente liegt eben der

Weg, der allein den Ausstieg zu kultureller Höhe verbürgt, bildet sich
aber auch die ideelle geistige Atmosphäre, in der der Held des Romans
die Richtlinien für sein künftiges Leben erhält.

Lichtenberg und der junge Goethe').
Von Walter Ä. Verendfohn in Hamburg.

(Schluß.)

§ 29. Lichtenberg gegen den Herzensüberschwang.

Lichtenberg hielt Enthusiasmus, Begeisterung, leidenschaftliches
Gefühl, Herzensüberschwang oder wie man sonst Glut und Flamme
des inneren Erlebens nennen will, für schlechthin schädlich allen
geistigen Bemühungen. Auch hierfür sind die Belege sehr zahl«
reich, z. B.

v »Sl „Man tan eine Sache wieder so sage» wie sie schon is
t

gesagt
wo,de», sie vom Menschenverstand weiter abbringen, oder si

e

ihm »äliern. da«

erste !»t der seichte Kopf, da« ,weute der Elühusinst, da« dritte der eigen,!, che
Weltweist". Vgl. v t»2« „erflimulierte Ausbrüche eine« Fundamenilofe» Enttm»
fiasmu»". L !93 <

8

28>. ü »85 ». . . der «ntbusiastifche ßchriffistellcr. de, von
allen Dingen spricht und «Uc Dinge ansieht wie andere ehrliche r>»le, wenn sie
eine» hieb haben . . .. diese« sind die Feinde der Wahrheit", 1

3

23? „Unsere
empfindsamen Enthusiasten, die jeden der si

e

»»»lacht, für einen leichtsinnigen
Spötter segnen, und nicht bedenken, daß man starcl empfinden linne ohne »oron
zu schw«z„n . . .

" (vgl. 6 »22). Über Enthusiasten 1
3

4?4 (auch ? »»?>. L 4t»l
„Varden, Nelensrnten, poöiische Zitterer, Enthusiasten, die Heu jedem Fnvoi,l
Vorfall ihr gantje« Feuerwercl abbrennen, haben wir zu »»„senden, Leute l»c
mit ibrer Kchrifft einem ganftcn Äccenfenlen Club heilige Schauder abjage»,
conbent,ontll für jene« <ioN>g,>„», für jene Zeil»ng»schreiber, für dieiee l!rä»vae»,
aber sür !>enMenschen — nicht«, gar nicht«! ..." ? tu« „Wenn sich unlere
junaen Leute gewölinten gegen 3 Gidichtchen sür da« H rh nur ein« für den
Kops zu macheu ..." I? ö?u „Dessen, w«« wir mit («efuhl bcuriheilen lSnne»,

is
t

fehl wenig und simp.I, dos andere is
t

alle« Voruithei! und Ocsälligieit."

Lichtenberg unterschied zwischen sprechen aus Empfindung und

schwatzen von Empfindung: U 237. L 243; aber gewiß is
t

es im

') Vgl. oben. S. 33 ff.
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Herderschen Sinne Lichtenbergs der von seinen Empfindungen
spricht, Goethe, der aus seinen Empfindungen heraus die Sprache

formte
Sehr bezeichnend für Lichtenberg is

t V 438 „Der Mann geht
zu weit, aber thue ic

h das nicht auch? Er hört sich gern in seinem
Enthusiasmus. Höre ic

h

mich nicht gerne mit meinem Witz? oder

in meiner kaltblütigen Verachtung alles dessen was aus Empfindung
getan wird?" Vgl. schon 6 324 ein ähnliches Gegenüber, aber
unter Verhöhnung des Gefühls. Bei seiner sprunghaften Denkart

wählte er auch einmal für einen Augenblick einen Standpunkt
über sich selbst und seinem Gegner; so beleuchtet diese Äußerllng
blitzartig den Kampf der nie zu vereinigenden Lebensanschau
ungen.

Während feiner gründlichen Beschäftigung mit dem „Werther"
(vgl. § 16) drang Lichtenberg tiefer ein und legte die eigentliche

Triebkraft des schaffenden Dichters frei, die leidenschaftliche Liebe.
Was er darunter verstand, darüber lassen seine Bemerkungen an

Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, t? 334 (20. Januar 177?)
„Was si

e

Hertz nennen liegt weit niedriger als der 4te Westenknopf."

Ganz unveihüllt I 342 „Wenn eine andere Generation den Men»

schen aus unsern empfindsamen Schriften restituiren solle, so werden

si
e glauben es sey ein Hertz mit Testickeln gewesen. Ein Hertz mit

einem Hodensack." vgl. ^ 335, 355. Hierher gehören die Äußerungen
über den.Werthe'r (§ 16) und der Brief »n Frau Professor Bal»
dinger „Über die Macht der Liebe" (Schriften 2

, 234 f.). hervor
gehoben se

i ? 496 „. . . Wogegen hauptsächlich die Widerlegung und
womöglich der Spott gerichtet werden muß, is

t die Ehre, die diese
Buben in einem stürmenden Hertzen suchen". Es bleibt keinerlei
Zweifel übrig, daß Lichtenberg auf den Urquell alles dichterischen
Schaffens (wie jeder großen schöpferischen Leistung überhaupt) zielte.
Schon im Götz von Berlichingen, in eben dem Auftritt, den Lichtenberg

sich anmerkte (vgl. § 2), läßt Goethe Franz sagen (D. j. G III, 203)
„So fühl ic

h denn in dem Augenblick was den Dichter macht, ein
volles, ganz von einer Empfindung volles Herz." „Die Leiden des
jungen Werther" aber find das Hohelied eines menschlichen Herzens,
das der verstandesgemäß geordneten Wirtlichkeit schütz» und wehrlos
ausgeliefert ist, bis es sich ihr durch den freiwilligen Tod entzieht.
Die Worter Herz, Seele, Gefühl, Empfindung u. a. lehren auf jeder
Seite des Buches wieder. Häufig is

t von den stürmischen Schwankungen
des Blutes und des Herzens die Rede. Es war also das innerste
Wesen des jungen Goethe, das Lichtenberg zu Kampf und Spott

herausforderte. Er wollte widerlegen und verhöhnen, was die un
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vergängliche Bedeutung der Goetheschen Iugendwerte bildet. Lichten»
berg hatte recht mit dem Hinweis auf das Geschlechtliche. Das is

t

ja eben das Wunder, das sich in Goethe vollzog und das er^ in der

deutschen TickMng mit unerhörter Gewalt offenbar weiden ließ, daß
Sinnlichkeit zu Herzenswiirme wurde und Herzenswiirme die Sprache
gestaltete. Die Liebe im erweiterten Sinnt is

t ja die eigentliche
Schöpferkraft im All, von chemischen Verbindungen (Wahlverwandt
schaften) an über die Zeugung, die nur ihre sinnenfälligste Form
ist, bis zu jeder Neuverlnüpfung in der menschlichen Vorstellungs
welt. Liebe, Hingabe, inniges Erleben, Herzenswiirme war der Kern
bei neuen allumfassenden Lebensanschauung, die Goethe in sich trug,

ohne daß si
e

zur Klarheit philosophischer Begriffe gediehen wäre,
war der Ewigkeitsgehalt des neuen Bildungsideals, das er in Wort
und Schrift hinreißend verlandete. Liebevoll is

t im Anfang nicht
nur Werthers Verhältnis zu Lotte, sondern zu allen Menschen, die

ihm natürlich und herzlich begegnen, vor allem zu den Kindern,
darübir hinaus zu den Dichtungen (Homer, Klopstock, Goldsmith
u. a.), zur Natur und zu den Neinen und kleinsten Dingen der tag»

lichen Umwelt. Lins der sprachlichen Ausdrucksmittel für die innere
Gebundenheit Werthers an seine Umgebung is

t der häufige Gebrauch
des Vesihfürwortes „mein Homer", „mein Wahlheim", „meine Nuß«
bäume", „mein liebes Thal". Lichtenberg meinte dazu: ? 496
„Wenn Weither seinen Homer (ein albernes Modepronomen) . . ."

und spottete immer wieder darüber. Vgl. I? 590, 728. So sehr
widerstrebte ihm bis in Einzelheiten hinein die Sprachgestaltung aus
liebevoller Gebundenheit heraus.
Als er die Echtheit der Leidenschaft nicht mehr verkennen

tonnte, bekämpfte er nach wie vor ihren Einzug in die Literatur,

b
' 496 „. . . und dann, daß si
e

glauben si
e

empfänden allein, was

si
e allein Thorheit und Unerfahrenheit genug besitzen drucken zu

lassen. Der Weise, so wie er mehr denckt als er sagt, genießt auch
mehr als er ausdrucken <an und will" . . . (vgl. 8 16). b

' 291 „Was
den Schriftsteller beliebt macht, is

t

nicht fo wohl neue Empfindungen

zu beschreiben, als vielmehr den gemeinsten einen Anstrich von
Wichtigkeit zu geben und dem Leser dadurch glauben zu machen, er

habe etwas ungewöhnliches gedacht, oder noch besser, gemeine Dinge

so schön zu sagen, daß der Leser, den Gedancken nach dem Aus»
druck schäzend, zu glauben anfängt, er habe würcklich einen grosen

Einfall gehabt, indem er etwas ehemals gedacht was fich schön sagen
läßt." Vgl. c 322 Er bekämpfte also, was Herder lehrte und Goethe
sich bemühte zu verwirklichen, daß die Sprache dem Gefühl zum
Ausdruck diene wie der Körper der Seele (vgl. 8 23 b).
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§ 30. Lichtenbergs Forderungen.

Was Lichtenberg vom Schriftsteller forderte, die Idee, der
er selbst nachstrebte, klingt ganz verständig. I» 131 „Alles bis auf
das äußerste hinaus zu verfolgen, so daß nicht die geringste dunckle

Idee zurückbleibt, mit Versuchen die Mängel daran zu entdecken,

si
e

zu verbessern, oder überhaupt zu dieser Absicht etwas volllom-
meneres anzugeben, is

t das eintzige Mittel uns den so genannten

gesunden Menschenverstand zu geben, der der Haupt Endzweck unsrcr
Bemühungen seyn solte. Ohne ihn is

t

keine wahre Tugend. Cr macht
allein den grosen Schriftsteller, seribonäi r«ets 83p8r« «8t ot
priueipium et tou8 ..." I) 360 „Der Mangel an Ideen macht
unsere Poesie .jezt so verächtlich. Erfindet wenn ihr wollt gelesen
seyn ..." v 361 (vgl. § 29) l' 105 „Es is

t

nicht zu läugnen,

daß einige von unfern neuern schönen Geistern alle die Anlage zu
großen Schlifftstellern haben, die si

e von der Natur empfangen
tonten, allein, daß si

e leine grose Schriftsteller sind, ist, si
e

haben

nichts gelernt. Sie haben keinen Überfluß und daher können si
e keine

Gold<Müntzen wegwerfen . . .
" (August 1776). Die Bemerkung zielt

mit auf Goethe (vgl. § 13 u. 14). Hierher gehört vor allem ? 350

(8 14) ? 381 (11. bis 15. Februar 177?) „. . . Gedichte ohne
Menschenverstand . . .

" (Im felben Gedantenfplitter eine Anspielung
auf Goethe vgl. § 39.) ? 467 „Gelehrsamkeit in Cours zu bringen
tan nützlich seyn wie Geld. Unsere Dichter lesen allenfalls noch die

Weisheit in unfern Calendern, si
e

mischt sich unvermerckt in ihre
Metaphern ein, beseelt bey ihnen den Vortrag alter Wahrheiten."

? 489 preist Lichtenberg Kenntnisse, Erfahrungen und Beobachtungen,
wobei er Milton Klopstock entgegengestellt, i? 494 klagt er über die
leeren Köpfe der studierenden deutschen Jugend. „ ... es is

t lein

Charackter. Indolenz, Unverstand und Unerfahrenheit in allem was

ernste Wissenschaft heißt hat si
e stumpf gemacht zu allem außer der

Spekulation über den Trieb ..." (vgl. 8 16). ? 498 „Ein auf.
merckfamer Dencker wird in den Spiel-Schrifften groser Männer

offt mehr Lehrreiches und feines finden, als in ihren ernsthaften
Wercken ..." ? 590, S. 830, 9 „ . . . Wahrheit, Unterricht und
Besserung des Menschen sey der Hauptzweck eines Schriftstellers,

erhält er diesen, so können wir über die Mittel ziemlich gleichgültig
sein ..." l? 608 untersucht Lichtenberg, warum „unsere Dichter von
unfern vernünftigen Leuten von Stand nicht mit Vergnügen gelesen
werden", und antwortet, daß man von ihnen nichts lernen könne.

„ ... so tan selbst die Ode indem si
e die Einbildung mit Bildern

hinreißt wie das Licht einen, dem der Staar jezt ausgezogen worden,
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tiefe Bemerkungen enthalten, die den Mann von Überlegung wenn
der Rausch verfliegt beschäfftigen tonnen ..." l' 728 empfiehlt er
„Studium des eigenen Ichs anstatt des Homers und des Ossians."
Diese Belege aus den entfcheidenden Jahren ließen sich starl der»

mehren, ohne daß der Eindruck verändert würde. Lichtenberg forderte
vom Schriftsteller und Dichter Kenntnisse, Beobachtungen, Erfahrungen,

kurz alles was die Verstandeibildung bietet, er wollte, daß sich das

ganze deutsche Schrifttum in den Dienst der Aufklärung stellte und
unmittelbar an der Belehrung und Besserung der Menschheit mit»
arbeitete. Diese Forderungen sind dem schöpferischen Menschen gegen«
über sinnlos. Goethe hatte sich wahrhaftig von Kindheit an willig
mit Wissen beladen lassen, bis ihn der Überdruß würgte. Denn alles

Wissen blieb ihm klägliches Stückwerk, und muß es. jedem ganzen

Menschen bleiben, solange es sich nicht, mit dem Herzen erfaßt, zu
innerem lebendigen Eigentum umwandelt. Erst die Wärme der

Lebensanschauung macht aus Wissen fruchtbaren Boden. Lichtenberg

hat Goethe gegenüber auch unrecht, wenn er das Sammeln von Er»
fahrungen und Beobachtungen empfiehlt, was für'den Gelehrten und
Philosophen gelten mag. Denn es is

t eine merkwürdige Tatsache des

seelischen Geschehens, daß alle Sinne hundertfach aufnahmefähig
sind, wenn der Mensch völlig ausgefüllt zu sein scheint von leiden

schaftlichem Erleben. So widerspruchsvoll dies klingt, wird es doch
durch Erfahrungen immer wieder bestätigt. Die Umgebung, in der wir
ein tiefaufwühlendes Ereignis, se

i

es glücklich oder unglücklich, eileben,

haftet mit zahlreichen Einzelheiten in unserer Erinnerung, trotzdem
wir sie nicht aufmerksam beobachtet haben, während andere mit kühler
Äbsichtlichleit gesammelte Beobachtungen völlig aus dem Gedächtnis
schwinden. Die Steigerung des Gefühls erhöht offenbar die Empfang»

lichleit aller Nerven. Goethe gab sich der Umwelt in leidenschaft»
lichem Heizensüberschwang hin, er riß si

e mit ihrem ganzen Wesen
und viel tausend Einzelzügem in den Ttrudel seines Innern, bis er

si
e in neuer Gestalt wieder aus sich heraus stellte in seinen Werken.

Lichtenberg konnte sich bei eingehender Betrachtung des Werther der

Einsicht nicht entziehen, daß er feine, aber feste Züge enthielte, und

daß der Verfasser begabt wäre (8 16 bis 18). Da« erschütterte die

Sicherheit seines völlig ablehnenden Urteils und führte ihn zur Sach
lichkeit zurück, ohne daß er deshalb aus seiner kühlen verständigen
Lebensanschauung herausgetreten und der dichterischen Welt Goethes
innerlich nahe gekommen wäre.
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8 31. Zusammenfassung.

Erst in diesem zweiten Teil der Untersuchung is
t der inner»

liche Zusammenhang der Urteile Lichtenbergs über den jungen Goethe
und seine Werle (vgl. 1) aufgedeckt. Es war eine wesensfremde Welt,

in die er mit den Hilfsmitteln seiner eigenen eindrang, mit scharfem
Verstand und angespannter Beobachtungsgabe. Er urteilte nicht leicht»
fertig und oberflächlich, wenn man von einigen allzu persönlichen

Ausfallen absieht. Besonders den Werther untersuchte er gründlich
und legte in ihm geschickt die treibenden Kräfte dichterischen
Schaffens bloß. Bei dieser verstandesgemäßen Zergliederung ent

ging ihm aber notwendigerweise das geistige „Band", die im

Gefühl ruhende große Einheit des Wertes. So war und blieb
sein Urteil im Grunde genommen falsch, auch als ihm Einzelheiten
Anerkennung abnötigten, weil er die mitreißende Gewalt der Dich»
tung nie erlebte.

Solange er sachlich urteilte, wurde er dem Götz ja einiger

maßen gerecht, indem er nur der Gleichsetzung mit Shakespeare
widersprach. Später aber betonte er in seiner Erbitterung doch wohl
allzustart die Nachahmung Shakespeares und verkannte, welch
schöpferische Leistung das lebensvolle Schauspiel innerhalb der

deutschen Dichtung bedeutete. In seinem Urteil über den Werther
aber wurde gerade bei eingehender Prüfung die Unzulänglichkeit
seines Maßstabes kraß offenbar.

Dadurch tritt auch der Aufsatz Rehbergs in neue Beleuchtung

(8 19). Goethe wird zwar zu den Schriftstellern gezählt, bei denen
der Geist der tiefen Philosophie herrscht, ihm witd die Kraft zuge»
sprachen, eine literarische Umwälzung herbeizuführen. Aber es fehlt
jedes Wort über Götz und Werther, Goethe steht in einer Reihe mit
Wieland, Herder und Bürger; dieser wird sogar der einzige ganz
originale deutsche Dichter genannt'). Die Arbeit Rehbergs kam

offenbar Lichtenbergs Auffassung sehr weit entgegen, vielleicht sogar

nach Vereinbarung. Aus der Annahme des Beitrages is
t

also zu
schließen, daß Lichtenberg Goethe nunmehr sachlich beurteilte, seine

Größe anerkannte, und deshalb die Haltung ihm gegenüber änderte,

nicht aber, daß ihm für die eigentliche Bedeutung Goethes das

Verständnis aufgegangen wäre. Es läßt sich vielmehr beweisen,
daß er seine Meinung über alle grundsätzlichen Fragen durch
aus festhielt und es nur vermied, si

e

gegen Goethe ins Feld zu
führen (vgl. § 39).

»
) Über Lichtenberg und Vurger Kleineibst S, 109—114.
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3. Lichtenbergs ßintässe. ßntwnrfe, Hsline und Schritte»
gegen den jungen Ooetlje.

5 32. Einleitung.

In den vorangehenden Abschnitten sind Lichtenbergs Äußerungen
auf ihren sachlichen Gehalt an Urteilen über den jungen Goethe
und seine Weile hin geprüft. Wo absichtliche Übersteigerung oder
Verzerrung oder wo Ironie vorlag, wurde versucht, die eigentliche
Meinung Lichtenbergs herauszuschälen. Manche rein satirische
Äußerung blieb unberücksichtigt. Nunmehr is

t das Augenmerk nicht

«ehr auf die Beziehung zu Goethe sondern auf die schriftstellerische
Tätigkeit Lichtenbergs selbst zu richten. Es gilt zu einem Urteil zu
lommen über die zahlreichen von ihm selbst nie veröffentlichten Ein»
fälle, Entwürfe und Pläne. Die Frage taucht auf, warnm er si

e

nicht ausführte und worum er, was nahezu fertig war, zurückhielt
Endlich is

t

zu untersuchen, was von dieser ganzen geheimen Ve»
lämpfung Goethes etwa später in veränderter Form in die zu Leb»

zeiten gedruckten Schriften eingedrungen is
t.

§ 33. Parodie auf den Götz.

Der älteste satirische Plan gegen den jungen Goethe entstand
im Herbst 1773, bald nachdem sich Lichtenberg eine Stelle aus der
Besprechung im Deutschen Meitur angemerkt hatte (I> 126). Ein
aller Lieblingsstoff Lichtenbergs ')

, der verstorbene Göttinger Antiquar
Kuntel, dem er schon eine witzige Gedächtnisrede gewidmet hatte
und dessen Leben er lange in einem komischen Roman darstellen
wollte, sollte nun zu einer dramatischen Parodie auf den Götz ge>
staltet weiden. Das is

t mit Sicherheit zu entnehmen aus H 518, wo
Lichtenberg „Ounckel von Göttingen mit dem hohen Absah" offenbar
dem »Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand" nachbildete.
In I» 177 und 516 beschäftigte sich Lichtenberg mit einer Vorrede,
aus der er ja bei seinen Schriften stets im Gegensatz zu den üblichen
langweiligen Vorbemerkungen ein eigenes geistsprühendes Werlchen
machte. In dieser sollte die Nachahmungssucht der Deutschen ge-
geißelt weiden sl» 177». In dem Bruchstück der Vorrede li 516
wird Gunlel als weltberühmter Kraftmeier dargestellt. 1

» 206 Teil
eine« Auftritts. Gunlel hat Erlebnisse auf einer Postkutsche hinter
sich. Was die 3 auftretenden Studenten sagen, is

t nur angedeutet

>
» Vgl kt>em«nn ,u 8 »><.
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im letzten Satz, ien Kunkel für sich sagt: „Die Leute die so ur-
theilen (falsch, schief) mag ic

h

wohl leiden. — Warum? Sie machen
gute Verse." Dieser Hieb galt dem Mangel an gesundem Menschen«
verstand bei den schwärmenden Dichtern, v 520 Teil eines Kraftmeier»
Auftritts: „A. Sehen Sie, hören Sie nur. Gunkel (indem er ihm eine
Ohrfeige giebt) Riechen Sie einmal." Hier spielte Lichtenberg auf
die Vermischung der Vorstellungen aus verschiedenen Sinnesgebieten

an, wie si
e dem neuen Stil eigen war (vgl. Das Riechen des Genies

ü 156 S. 42, 13 und H 242 S, 68, 32). ü 518 letztes Auf
tauchen dieses Plans. Die Bühne sollte im ersten Teil eine Post»
kutsche darstellen; weiter war ein Auftritt auf dem Blocksberg ge
plant, dann einer auf ^inem Schornstein. Der auf dem Brocken is

t

in anderer Weise ausgeführt und 1799 im Göttinger Taschen-
talender gedruckt (Schriften 6

,

195—216). Der äußerliche Zu»
sammenhang mit v 520 is

t greifbar; ein Gespräch in der Post
kutsche geht der Walpurgisnacht voraus. Auf literarische Satire
deutet auch die Bemerkung v 516 „In dem Drama Gunckel von
Göttingen künte das am besten angebracht werden, was Herr Nicolai
von den Original Scribenten gesagt wissen will." Es is

t
bezeichnend

für Lichtenbergs Schaffensart, daß ex dem Plan, der ihn gerade
beschäftigte, gern alles, was er auf Vorrat hatte, einfügte. Als er
auf die Anregung Nicolais hin eine besondere Satire gegen die
Originalgenies entwarf, wollte er gleich auch Gunkel hineinbringen
(vgl. D 604 Anm. 1 S. 199); das nahm wohl der Parodie auf
den Götz die Kraft zur selbständigen Entwicklung.

§ A4. Gegen das Rezensentenwescn.

Lichtenberg schrieb sich im Herbst 1773 in sein Tagebuch

1
) 138: „Die erste Satyre wurde gewiß aus Rache gemacht. Sie

zur Besserung seines Neben Menschen gegen die Laster uud nicht
gegen den Lasterhafften zu gebrauchen, is

t

fchon ein geleckter abge»

kühlter zahm gemachter Gedancke". Rache für die abfällige Be
sprechung des Timorus war der erste Anstoß zu seinen satirischen
Plänen gegen das Rezensentenwesen, an denen er in jener Zeit
arbeitete. Ausgehend von der Vorbereitung für die Abwehr etwaiger
Angriffe (0 252. dazu 254?. 256. 258. 259. 269. 277. 324.
332? v 30), wandte Lichtenberg sich scharf gegen die Frankfurter
gelehrten Anzeigen, beginnend mit 0 340, sowie er von ihrem un»

günstigen Urteil gehört hatte (vgl. 8 4), bis er endlich seinen Plan
erweiterte auf das Unwesen in der literarischen Kritik überhaupt,
was zu dem Gedanken v 138 insofern paßt, als »8 wenigstens
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ein allgemeiner statt eines persönlichen Angriffs ist. Arbeiten heißt
bei Lichtenberg allerlei Einfälle, Wendungen, Ausdrücke, Gedanlen
sammeln, hier und da ein Stück in Stichworten und »sähen ent-

werfen oder auch "ausführen, und an dem Plan als Gesamtheit
herumbosseln. Da meist mehrere Pläne nebeneinander hergehen, is

t

die reinliche Scheidung unmöglich. Immerhin lann man von 6 340
bis zur entschiedenen Wendung zum Plan, die Originalgenies an»
zugreifen, also bis l) 604 alles, was über literarische Kritik handelt,
eine ganze Anzahl Eintragungen, mit Sicherheit als zugehörig be<

zeichnen. Es sind 0 340. .".59. 0 43. 55?. 66. 70. 74. 106. 122.
124. 162. 178. 195. 200. 201. 205. 210?. 211. 212. 216. 219.
235. 25,3. 258. 266. 284. 285. 288. 314. 320. 333. 334. 342.
364. 373. 384. 386. 387. 392. 396. 397. 413. 417. 426. 428
429. 433. 445. 449. 452. 476. 478. 493, 494. 511? 529. 531.
Jugend, Unerfahrenheit, Mangel an Wissen, Enthusiasmus und
regelloser Stil sind die Angriffspunkte, vgl. die angeführten Stellen

in 8 4
. v 124 taucht eine Überschrift auf „Trostgründe wider eine

bittere Rezension". l> 195 wird ein allegorisches Bild ausgeführt:
Michaelis unter seinen Rezensenten wie Kapitän Cook im großen Schiff
unter den Vooten der Wilden. I) -'05 schlägt Lichtenberg vor, die
kritischen Herkulesse mit dem Fell eines armen Dichters (kenntlich
durch Lorbeern und Feder hinter dem Ohr) darzustellen. I) 211 oer»
dichtet sich der Plan vorübergehend zu einer großen Allegorie (vgl.

I) 212. 29U. 339.343). Lichtenberg wollte Gärten so nehmen wie Swift
Kleider im Märchen von der Tonne. R. M. Meyer hat es in seiner
Zeichnung der beiden Satiriker >

) unterlassen, den Einfluß Swifts auf
Lichtenberg darzustellen, gewiß mit Recht, da es ihm auf die Wefenszüge
anlam. Aber es is

t

hier nötig, darauf hinzuweisen, wie sehr Lichten»
berg der Anlehnung bedurfte für den Rahmen feiner Entwürfe.
Außer in Einzelheiten is

t Swift als Vorbild u. a. erkennbar im
Plan von »Lorenz Eschenheimers empfindsamer Reise nach Laputa"
lSchr. 2

, 199 f). der „Insel Zezu" (vgl. Leitzmanns Anm. zu 6 372),
des Anschlagzettels im Namen von Philadelphia (Schi. 3

, 181 f.
,

vgl. 3
, 192), ferner I. 431 „Ein lombardisches Gespräch . . . r»ä

nw»Ium von Swifts Äücherstreit." und Schriften 6
, 162 ff
. (in

Swifts Manier). — Zu Goethes Auftreten in der Gärtchen Ge»

schichte vgl. § 3
.

Der Plan blieb liegen. Dann ging es diesem
Stoff wie Gunlel, er wurde bestimmt, sich einem andern Plan ein«
zufügen (vgl. I) 299). Eine andere Gestalt der Zatire liegt im
Bruchstück „Das Gastmahl der Journalisten" vor K 320, 334 (vgl.

>
) «, Äj, Meyer, Ionlllhan -»ifl n„d >»',<5l>,Vich!c»b,lg t>,rlin lx8«.
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Leitzmann Anm. zu v 320). Auch dieser Plan is
t

nicht gediehen. Im
übrigen deuten einige Stellen auf ironische Verteidigung der Rezensenten
hin 0 266?. 373?. 384. 387. 392. 397. 429. 445(!). 493. welche
Form Lichtenberg also zeitweilig der Satire geben wollte.

— Die ganze
Gruppe von Entwürfen is

t es, von denen Lichtenberg im Schreiben
vom 3

. April 1774 an Nicolai sagte: „Ich habe ein ähnliches
Ding" (wie den Timorus) „gegen die schlechten gelehrten Zeitungs-
schreibet in müßigen Stunden zusammen geschrieben. Es sind aber

noch eintzelne Blätter und Isolierte Capitel, die nun noch ineinander

gepinselt seyn wollen" (Briefe I, 191). Die Ausdrücke Blätter und
Kapitel können vielleicht auf die Niederschriften im Tagebuch ge<
deutet weiden, aber wahrscheinlich gehen si

e

doch auf nicht erhaltene

lose Bruchstücke. Die Antwort Nicolais is
t

nicht erhalten. Sie wies
Lichtenberg auf die Originalgenies als geeigneten Gegenstand einer
Satire. Znuächst wollte Lichtenberg diese Anregung in der Götz»
Parodie verwenden (vgl. I) 516, Leitzmanns Anmerkung u. § 33).
Dann aber faßte er den Plan zu einer neuen Satire, die wiederum
der alten Saft und Kraft entzog.

§ 35. Paratletor, Plan und Vorreden.

Lichtenberg erkannte noch im Brief an Nicolai vom 2
.

Scp»

tember 1776 an, daß er den Vorschlag zu seinem wichtigsten satirischen
Plan von ihm „vor ein Paar Jahren" empfangen hätte. Man darf
deshalb dem Berliner Verleger und Schriftsteller keinen großen Ein>

fluß auf dessen Gehalt und Gestalt beimessen oder gar Lichtenberg

zu einem Nicolaiten stempeln. Wie mächtig auch dieser Mann als
Anreger und Organisator auf die breite Mittelschicht des geistigen
Lebens in Deutschland gewirkt haben mag, Lichtenberg steht doch
hoch über ihm; denn seine ganze Betriebsamkeit gehört durchaus
der Zeitgeschichte an, während Lichtenbergs schlagender Witz und

eigenartige Gedankenwelt das ganze 19. Jahrhundert über still fort»
gewirkt, was schon an Hand der Ausgaben seiner Werke nachzu-
weisen ist, und im 20. eine fröhliche Auferstehung zu neuem Ein»

fluß gefeiert Habens
Schon I) 299 (Januar 1774) war der Plan einer ironischen Be°

Handlung des Modeschreibens aufgetaucht, wobei Lichtenberg wohl an
eine Erweiterung der Satire auf die Rezensenten dachte. Dann schwankte
Lichtenberg auch beim Paratletor über die zu wählende Form. Zweimal
schrieb er sich diesen Titel mit Zusätzen auf, die eine unmittelbare Ver>

>
)

Über Lichtenberg und Nicolai vgl, ssleineibst S. 41 bis 45,
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spottung forderten (0 522 u. 597), neben einem 0 528 „Paralletor
oder Beweiß, daß man zugleich ein Originaltopf und ein ehrlicher
Mann seyn tonne", der zu einer ironischen Verteidigung paßte, für die
er sich dann entschied (I) 604 u. 605). Die Satirenart der ironischen
Anmaltsrede hatte Lichtenberg schon in der Gedächtnisrede auf Gunkel
und im Timorus verwandt, beim Plan gegen die Rezensenten zeit
weilig gewählt (vgl. § 34), mit ihr beschäftigte er sich mehrfach
grundsätzlich. L 306. O 354. L 121. 405. ? 179 (ironische Ver
spottung der Ironie!) 550. Sie fordert eine beständige ungewöhn
liche scharfe Anspannung des Verstandes und Witzes und war eben

deshalb eine Lieblingsform Lichtenbergs; si
e

erscheint wegen ihrer
gekünstelten Übersteigerung im Ton, dessen Unechtheit ja dem Leser
sichtbar bleiben soll, für ein groß angelegtes Werl nicht glücklich;

doch hielt Lichtenberg an ihr für den Paralletor lange fest. Die
beiden erhaltenen Vorreden (abgesehen von zahlreichen Bruchstücken),

auf die Lichtenberg getreu seiner Gewohnheit viel Witz und Sorg»

fall verwandte, zeigen es.
Die älteste is

t

„Der Fliegenwedel oder Vorrede des Heraus
gebers". (Nachlatz S. 68.) In ihr nimmt die Abwehr der Be>
sprechungen des Timorus noch einen breiten Raum ein; trotzdem
gehört si

e

nicht zur Satire gegen das Rezensentenwesen, sondern zur
ironischen Verteidigung der Schriftsteller im allgemeinen, wie der

2
.

Absah beweist (vgl. Leitzmann, Nachlaß S. 212 f. und 0 S. 264,
wo in Anm. 1 ein anderer Anfang gedruckt ist). Sie is

t

also keines»

falls vor Januar 1774 <v 299) anzusetzen, wahrscheinlich später
nach der Anregung Nicolais (vgl. das Bruchstück I) 593). Die zweite
(Nachlaß S. 72) is

t jünger; si
e

erwähnt kurz den Timorus und

geht dann sofort an die Einführung des neuen Werls. Die Stelle

„Ferner findet man in dem Büchlein zerstreut eine gantze Theorie
der schönen Künste auf das Jahr 1776" darf nicht zur späten Ein
reihung verleiten, da in de» Bruchstücken dieser Vorrede ll 113 und

L 188 sich derselbe Witz (im Herbst 1775) findet; in diese ,jeit
gehört sie: Lichtenberg meinte, daß die Theorie ^vie ein Kalender

für das kommende Jahr gälte. Zeitweilig spielte er dann mit anderen
Gestaltungen z. B. l<

'

1<»5, 152 Nachahmung der Briefe des Iunius,

!<
'

439 Wendung zu pädagogischer Form anstatt satirischer, lehrte
aber bald b

' 557 zur alten zurück: „Der beste Plan für den
Paratlelor mögtc wohl der scyn: eine ironische Vertheidigung unserer
neuen Dichter, und zwar, als wen» si

e Conrad Photorin dazu auf
gefordert hätten." Auch knüpfte Lichtenberg an Timorus an durch
den eben genannten Decknamen, der nach den Vorreden stets beim

Paralletor gebraucht werden sollte.
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Dem Plan hatten sich während der Arbeit andere Gedanken»
gruppen angereiht und so erweiterte er ihn ins Grenzenlose.
N S. 361 f.: „Unmaßgeblicher Vorschlag, wie dem immer mehr
einreißenden guten Geschmack in Deutschland mit Nachdruck zu
steuern sey von Conrad Photorin." Es. sollte eine ironische Empfehlung

(d
.

i. Verteidigung) des „güldenen Läppischen" als Heilmittel gegen
den guten Geschmack werden. Dies sah er überall. „Poesie Hauptfach»
lich, Historie, Mathematik, empirische Geometrie, Philosophie Haupt«
sächlich, unsere Romane, deutsche Charaktere, Journale, das viel

Lesen ohne zu verdauen, Regeln, schöne Künste, Maleren, Kupfer

stiche W. alles wie es jezt ist." (S. 362.) Unter Hinweis auf l' 583
(August 1777) „Alle unsere gantze Industrie hat jezt einen läppi

schen Strich genommen" möchte ic
h den Entwurf in die Mitte des

Jahres 1777 legen. Endlich erlitt auch der Parakletor das Schicksal
der übrigen Entwürfe: er wurde zum Bestandteil eines neuen herab»
gefetzt. FF5? „Eine kräftige Abschilderung des Iustands der jetzigen
schönen Litteratur muß die Einleitung in die Physiognomick machen ..."
(etwa Oktober 1777). Der Gedanke is

t

ganz verkürzt ausgeführt in

17 Zeilen der Einleitung zur 2
.

Auflage (Schriften 4
,

15) der Phy»
siognomik: si

e verdrängte den alten Plan völlig. An Hollenberg schrieb
Lichtenberg am 12, Oktober 177? (Briefe 1 283): „Die Satyrifche

Schrifft liegt noch wie damals und wartet auf einen Passat»Wind".

^ 880 (März 1792) taucht si
e

noch einmal auf „Einen Paracletor
zu schreiben mit allem nur möglichen Aufwand von Witz", ohne
daß Inhalt und Form daraus zu erkennen wären. Mit dem Plan
einer ironischen Verteidigung des Modeschreibens unter dem Deck
namen Photorin trug Lichtenberg sich also über 3 Jahre. Nicolais
Hindeutung auf die Originalgenies traf geschickt Lichtenbergs eigene
tiefliegende Abneigung. Eine fo gerichtete Satire tonnte dem Wefen
nach alles aufnehmen, was er von jeher und jederzeit bekämpfte.

§ 36. Parakletor, Inhalt.

In den Parakletor fuchte Lichtenberg in der schon besprochenen
Weise alles einzupferchen, was er angesammelt, in ihn wollte er
einfügen, was er an unausgetragenen Fehden auf dem Herzen hatte.
Dem ^ S. 361 f. gedruckten Entwurf is

t ein Verzeichnis beigefügt,

„was bey dem Vorschlag anzubringen ist". Es sind zum größten Teil
Stellen aus dem Tagebuch li

,

das Lichtenberg also für diesen letzten
Entwurf (vgl. ß 35) durchging, wie gewiß nicht weniger genau die
jüngeren. Aber nicht nur früher geprägte Wendungen und Ausdrücke,
witzige Bemerkungen und allerlei Gedankenreihen nahm er wieder auf,
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tiefe Bemerckungen enthalten, die den Mann von Überlegung wenn
der Rausch verfliegt beschäfftigen können ..." k' 728 empfiehlt er
„Studium des eigenen Ichs anstatt des Homers und des Ossians."
Diese Belege aus den entscheidenden Jahren liehen sich stark ver»
mehren, ohne daß der Eindruck verändert würde. Lichtenberg forderte
vom Schriftsteller und Dichter Kenntnisse, Beobachtungen, Erfahrungen,

kurz alles was die Verstandesbildung bietet, er wollte, daß sich das

ganze deutsche Schrifttum in den Dienst der Aufklärung stellte und
unmittelbar an der Belehrung und Besserung der Menschheit mit»
arbeitete. Diese Forderungen sind dem schöpferischen Menschen gegen»
über sinnlos. Goethe hatte sich wahrhaftig von Kindheit an willig
mit Wissen beladen lassen, bis ihn der Überdruß würgte. Denn alles

Wissen blieb ihm klägliches Stückwerk, und muß es jedem ganzen

Menschen bleiben, solange es sich nicht, mit dem Herzen erfaßt, zu
innerem lebendigen Eigentum umwandelt. Erst die Wärme der
Lebensanschauung macht aus Wissen fruchtbaren Boden. Lichtenberg

hat Goethe gegenüber auch unrecht, wenn er das Sammeln von Er»
fahrungen und Beobachtungen empfiehlt, was für'den Gelehrten und
Philosophen gelten mag. Denn es is

t eine merkwürdige Tatsache des

seelischen Geschehens, daß alle Sinne hundertfach aufnahmefähig
sind, wenn der Mensch völlig ausgefüllt zu sein scheint von leiden«

schaftlichem Erleben. So widerspruchsvoll dies klingt, wird es doch
durch Erfahrungen immer wieder bestätigt. Die Umgebung, in der wir
ein tiefaufwühlendes Ereignis, se

i

es glücklich oder unglücklich, erleben,

haftet mit zahlreichen Einzelheiten in unserer Erinnerung, trotzdem
wir sie nicht aufmerksam beobachtet haben, während andere mit kühler
Absichtlichleit gesammelte Beobachtungen völlig aus dem Gedächtnis
schwinden. Die Steigerung des Gefühls erhöht offenbar die Empfang»

lichleit aller Nerven. Goethe gab sich der Umwelt in leidenschaft»
lichem Herzensüberschwang hin, er riß si

e mit ihrem ganzen Wesen
und viel tausend Einzelzügem in den Strudel seines Innern, bis er

si
e in neuer Gestalt wieder aus sich heraus stellte in seinen Werten.

Lichtenberg konnte sich bei eingehender Betrachtung des Weither der

Einsicht nicht entziehen, daß er feine, aber feste Züge enthielte, und

daß der Verfasser begabt wäre (8 16 bis 18). Da« erschütterte die

Sicherheit seines völlig ablehnenden Urteils und führte ihn zur Sach
lichkeit zurück, ohne daß er deshalb aus seiner kühlen verständigen
Lebensanschauung herausgetreten und der dichterischen Welt Goethe«
innerlich nahe gekommen wäre.
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8 31. Zusammenfassung.

Erst in diesem zweiten Teil der Untersuchung is
t der inner»

liche Zusammenhang der Urteile Lichtenbergs über den jungen Goethe
und seine Werke (vgl. 1

) aufgedeckt. Es war eine wesensfremde Welt,

in die er mit den Hilfsmitteln seiner eigenen eindrang, mit scharfem
Verstand und angespannter Beobachtungsgabe. Er urteilte nicht leicht»
fertig und oberflächlich, wenn man von einigen allzu persönlichen

Ausfallen absieht. Besonders den Weilher untersuchte er gründlich
und legte in ihm geschickt die treibenden Kräfte dichterischen
Schaffens bloß. Bei dieser verstaudesgemäßen Zergliederung ent

ging ihm aber notwendigerweise das geistige „Band", die im

Gefühl ruhende große Einheit des Werkes. So war und blieb
sein Urteil im Grunde genommen falsch, auch als ihm Einzelheiten
Anerkennung abnötigten, weil er die mitreißende Gewalt der Dich»
tung nie erlebte.

Solange er sachlich urteilte, wurde er dem Götz ja einiger

maßen gerecht, indem er nur der Gleichsetzung mit Shakespeare
widersprach. Später aber betonte er in seiner Erbitterung doch wohl
llllzustark die Nachahmung Shakespeares und verkannte, welch
schöpferische Leistung das lebensvolle Schauspiel innerhalb der

deutschen Dichtung bedeutete. In seinem Urteil über den Weither
aber wurde gerade bei eingehender Prüfung die Unzulänglichkeit
seines Maßstabes kraß offenbar.

Dadurch tritt auch der Aufsatz Rehbergs in neue Beleuchtung

(§ 19). Goethe wird zwar zu den Schriftstellern gezählt, bei denen
der Geist der tiefen Philosophie herrscht, ihm wird die Kraft zuge»
sprachen, eine literarische Umwälzung herbeizuführen. Aber es fehlt
jedes Wort über Götz und Weither, Goethe steht in einer Reihe mit
Wieland, Herder und Bürger; dieser wird sogar der einzige ganz
originale deutsche Dichter genannt'). Die Arbeit Rehbergs kam

offenbar Lichtenbergs Auffassung sehr weit entgegen, vielleicht sogar

nach Vereinbarung. Aus der Annahme des Beitrages is
t

also zu
schließen, daß Lichtenberg Goethe nunmehr sachlich beurteilte, seine

Größe anerkannte, und deshalb die Haltung ihm gegenüber änderte,

nicht aber, daß ihm für die eigentliche Bedeutung Goethes das

Verständnis aufgegangen wäre. Es läßt sich vielmehr beweisen,
daß er seine Meinung über alle grundsätzlichen Fragen durch»
aus festhielt und es nur vermied, si

e

gegen Goethe ins Feld zu
führen (vgl. § 39).

>
)

Über Lichtenberg und Bürger Klcineibst S, 109—114.
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3. Lichtenbergs Oinfälle. sntwiirfe, ^läne und Kchrifte«
gegen den jungen Goethe.

8 32. Einleitung.

In den vorangehenden Abschnitten sind Lichtenbergs Äußerungen
auf ihren sachlichen Gehalt an Urteilen über den jungen Goethe
und seine Werke hin geprüft. Wo absichtliche Übersteigerung oder
Verzerrung oder wo Ironie vorlag, wurde versucht, die eigentliche
Meinung Lichtenbergs herauszuschälen. Manche rein satirische
Äußerung blieb unberücksichtigt. Nunmehr is

t das Augenmerk nicht

mehr auf die Beziehung zu Goethe sondern auf die schriftstellerische
Tätigkeit Lichtenbergs selbst zu richten. Es gilt zu einem Urteil zu
kommen über die zahlreichen von ihm selbst nie veröffentlichten Ein«
fälle, Entwürfe und Pläne. Die Frage taucht auf, warum er si

e

nicht ausführte und warum er, was nahezu fertig war, zurückhielt.
Endlich is

t

zu untersuchen, was von dieser ganzen geheimen Ne-
kämpfung Goethes etwa später in veränderter Form in die zu Leb»

zeiten gedruckten Schriften eingedrungen is
t.

§ 33. Parodie auf den Götz.

Der älteste satirische Plan gegen den jungen Goethe entstand
im Herbst 1773, bald nachdem sich Lichtenberg eine Stelle aus der

Besprechung im Deutschen Merkur angemerkt hatte (D 126). Ein
alter Lieblingsstoff Lichtenbergs ')

,

der verstorbene Göltinger Antiquar
Kunlel, dem er schon eine witzige Gedächtnisrede gewidmet hatte
und dessen Leben er lange in einem komischen Noman darstellen
wollte, sollte nun zu einer dramatischen Parodie auf den Götz ge>
staltet werden. Das is

t mit Sicherheit zu entnehmen au« N bist, wo

Lichtenberg „Gunckel von Göttingen mit dem hohen Absatz" offenbar
dem „Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand" nachbildete.
In l> 177 und 516 beschäftigte sich Lichtenberg mit einer Vorrede,
aus der er ja bei seinen Schriften stets im Gegensah zu den üblichen
langweiligen Vorbemerkungen ein eigenes geistsprühendes Weilchen
machte. In dieser sollte die Nachahmungssucht der Deutschen ge»
geißelt werden (I

)

177). In dem Bruchstück der Vorrede II 516
wird Gunlel als weitberühmter Kraftmeier dargestellt. 1

> 206 Teil
eines Auftritts. Gunlel hat Erlebnisse auf einer Postkutsche hinter
sich. Was die 3 auftretenden Studenten sagen, is

t nur angedeutet

>
)

Vgl. eeihm«nn l« » 8<<.
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im letzten Satz, t»en Kunkel für sich sagt: „Die Leute die so ur-

theilen (falsch, schief) mag ic
h

wohl leiden. — Warum? Sie machen
gute Verse." Dieser Hieb galt dem Mangel an gesundem Menschen«
verstand bei den schwärmenden Dichtern, v 520 Teil eines Kraftmeier»
Auftritts: „A. Sehen Sie, hören Sie nur. Gunkel (indem er ihm eine
Ohrfeige giebt) Riechen Sie einmal." Hier spielte Lichtenberg auf
die Vermischung der Vorstellungen aus verschiedenen Sinnesgebieten

an, wie si
e dem neuen Stil eigen war (vgl. Das Riechen des Genies

N 156 S. 42, 13 und L 242 S. 68, 32). N 518 letztes Auf
tauchen dieses Plans. Die Bühne sollte im ersten Teil eine Post«
kutsche darstellen; weiter war ein Auftritt auf dem Blocksberg g

e

plant, dann einer auf finem Schornstein. Der auf dem Brocken is
t

in anderer Weise ausgeführt und 1799 im Göttinger Taschen-
kalender gedruckt (Schriften 6

, 195—216), Der äußerliche Zu»
sammenhang mit v 520 is

t greifbar; ein Gespräch in der Post
kutsche geht der Walpurgisnacht voraus. Auf literarische Satire
deutet auch die Bemerkung v 516 „In dem Drama Gunckel von
Göttingen tönte das am besten angebracht werden, was Herr Nicolai
von den Original Scribenten gesagt wissen will." Es is

t
bezeichnend

für Lichtenbergs Schaffensart, daß er dem Plan, der ihn gerade
beschäftigte, gern alles, was er auf Vorrat hatte, einfügte. Als er
auf die Anregung Nicolais hin eine besondere Satire gegen die
Originalgenies entwarf, wollte er gleich auch Gunkel hineinbringen
(vgl. I) 604 Anm. 1 S. 199); das nahm wohl der Parodie auf
den Götz die Kraft zur selbständigen Entwicklung.

§ 34. Gegen das Rezensentenwescn.

Lichtenberg schrieb sich im Herbst 1773 in sein Tagebuch

1
) 138: „Die erste Satyre wurde gewiß aus Rache gemacht. Sie

zur Besserung seines Neben Menschen gegen die Laster uud nicht
gegen den Lasterhafften zu gebrauchen, is

t

schon ein geleckter abge«

tühlter zahm gemachter Gedancke". Rache für die abfällige Be
sprechung des Timorus war der erste Anstoß zu seinen satirischen
Plänen gegen das Rezensentenwesen, an denen er in jener Zeit
arbeitete. Ausgehend von der Vorbereitung für die Abwehr etwaiger
Angriffe (6 252. dazu 254?. 256. 258. 259. 269. 277. 324.
332? I) 30), wandte Lichtenberg sich scharf gegen die Frankfurter
gelehrten Anzeigen, beginnend mit <

ü

340, sowie er von ihrem un«

günstigen Urteil gehört hatte (vgl. 8 4), bis er endlich seinen Plan
erweiterte auf das Unwesen in der literarischen Kritik überhaupt,
was zu dem Gedanken I

) 138 insofern paßt, als »s wenigstens
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ein allgemeiner statt eines persönlichen Angriffs ist. Arbeiten heißt
bei Lichtenberg allerlei Einfülle, Wendungen, Ausdrücke, Gedanlen
sammeln, hier und d» ein Stück in Stichworten und »sähen ent»

werfen oder auch ausführen, und an dem Plan als Gesamtheit
herumbosseln. Da meist mehrere Pläne nebeneinander hergehen, is

t

die reinliche Scheidung unmöglich. Immerhin lann man von <
Ü

340
bis zur entschiedenen Wendung zum Plan, die Originalgenies an»
zugreifen, also bis l) 604 alles, was über literarische Kritik handelt,
eine ganze Anzahl Eintragungen, mit Sicherheit als zugehörig be»

zeichnen. Es sind 0 340. .'.59. 0 43. 55?. 66. 70. 74. 106. 122.
124, 162. 178. 195. 200. 201. 205. 210?. 211. 212. 216. 219. '

235. 253. 258. 266. 284. 285. 288. 314. 320. 333. 334. 342.
364. 373. 384. 386. 387. 392. 396. 397. 413. 417. 426. 428.
429. 433. 445, 449. 452. 476. 478. 493. 494. 511? 529. 531.

Jugend, Unerfahrenheit, Mangel an Wissen, Enthusiasmus und

regelloser Stil sind die Angriffspunkte, vgl. die angeführten Stellen

in tz 4
. D 124 taucht eine Überschrift auf „Trostgründe wider eine

bittere Rezension". l> 195 wird ein allegorisches Bild ausgeführt:
Michaelis unter seinen Rezensenten wie Kapitän Cool im großen schiff
unter den Booten der Wilden. 1

) 205 schlägt Lichtenberg vor, die

kritischen Herkulesse mit dem Fell eines armen Dichters (kenntlich
durch Lorbeern, und Feder hinter dem Ohr) darzustellen. D 211 ver»

dichtet sich der Plan vorübergehend zu einer großen Allegorie (vgl.

1
) 212. 29'.). 339. 343). Lichtenberg wollte Gärten so nehmen wie Swift

«leider im Märchen von der Tonne. R. M. Meyer hat es in feiner
Zeichnung der beiden Satiriker ') unterlassen, den Einfluß Swifts auf
Lichtenberg darzustellen, gewiß mit Recht, da es ihm auf die Wesenszüge

ankam. Aber es is
t

hier nötig, darauf hinzuweisen, wie sehr Lichten»
berg der Anlehnung bedurfte für den Rahmen seiner Entwürfe.
Außer in Einzelheiten is

t Swift als Vorbild u. a. erkennbar im
Plan von „Lorenz Eschenheimers empfindsamer Reise nach Laputa"
,Schr. 2, 199 f), der „Insel Zezu" (vgl. Leihmanns Anm. zu 0 372),
des Anschlagzettels im Namen von Philadelphia (Schr. 3

, 181 f.
,

vgl. 3
,

192), ferner 1
^ 431 „Ein lombardisches Gespräch ... »6

mmlum von Swifts Bücherstreit." und Schriften 6
, 162 ff
.

(in
Swifts Manier). — Zu Goethes Auftreten in der Gärtchen Ge

schichte vgl. § 3
.

Der Plan blieb liegen. Dann ging es diesem
Stoff wie Gunlel, er wurde bestimmt, sich einem andern Plan ein»
zufügen (vgl. I) 299). Eine andere Gestalt der Satire liegt im

Bruchstück „Das Gastmahl der Journalisten" vor 1
) 320, 334 (vgl.

>
) «. Ij, Meyer. Ionnlha» »wifl und O, !!!,, rlchicubx'g Vcrli» 1586.
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Leitzmann Anm. zu v 320). Auch dieser Plan is
t

nicht gediehen. Im
übrigen deuten einige Stellen auf ironische Verteidigung der Rezensenten
hin 0 266?. 373?. 384. 387. 392. 397. 429. 445(1). 493. welche
Form Lichtenberg also zeitweilig der Satire geben wollte.

— Die ganze
Gruppe von Entwürfen is

t es, von denen Lichtenberg im Schreiben
vom 3

. April 1774 an Nicolai sagte: „Ich habe ein ähnliches
Ding" (wie den Timorus) „gegen die schlechten gelehrten Zeitungs»
schreiber in müßigen Stunden zusammen geschrieben. Es sind aber

noch eintzelne Blätter und Isolierte Capitel, die nun noch ineinander

gepinselt seyn wollen" (Briefe I, 191). Die Ausdrücke Blätter und
Kapitel können vielleicht auf die Niederschriften im Tagebuch ge»
deutet werden, aber wahrscheinlich gehen si

e

doch auf nicht erhaltene
lose Bruchstücke. Die Antwort Nicolais is

t
nicht erhalten. Sie wies

Lichtenberg auf die Originalgenies als geeigneten Gegenstand einer
Satire. Znuächst wollte Lichtenberg diese Anregung in der Götz»
Parodie verwenden (vgl. I) 516, Leitzmanns Anmerkung u. § 33).
Dann aber faßte er den Plan zu einer neuen Satire, die wiederum
der alten Saft und Kraft entzog.

§ 35. Paratletor, Plan und Vorreden.

Lichtenberg erkannte noch im Brief an Nicolai vom 2
.

Sep»

tember 1776 an, daß er den Vorschlag zu seinem wichtigsten satirischen
Plan von ihm „vor ein Paar Jahren" empfangen hätte. Man darf
deshalb dem Berliner Verleger und Schriftsteller keinen großen Ein»

fluß auf dessen Gehalt und Gestalt beimessen oder gar Lichtenberg

zu einem Nicolaiten stempeln. Wie mächtig auch dieser Mann als
Anreger und Organisator auf die breite Mittelschicht des geistigen
Lebens in Deutschland gewirkt haben mag, Lichtenberg steht doch
hoch über ihm; denn seine ganze Betriebsamkeit gehört durchaus
der Zeitgeschichte an, während Lichtenbergs schlagender Witz und

eigenartige Gedankenwelt das ganze 19. Jahrhundert über still fort»
gewirkt, was schon an Hand der Ausgaben seiner Werke nachzu»
weisen ist, und im 20. eine fröhliche Auferstehung zu neuem Ein»

fluß gefeiert haben')
Schon I> 299 (Januar 1774) war der Plan einer ironischen Be

handlung des Modeschreibens aufgetaucht, wobei Lichtenberg wohl an
eine Erweiterung der Satire auf die Rezensenten dachte. Dann schwankte
Lichtenberg auch beim Paratletor über die zu wählende Form. Zweimal
schrieb er sich diesen Titel mit Zusätzen auf, die eine unmittelbare Ver»

>
)

Über Lichteubrrss und Nicolai vgl, ssleineibst E, 41 bis 41».
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spottung forderten (v 522 u. 597), neben einem I) 528 „Paralletor
oder Beweiß, daß man zugleich ein Originaliopf und ein ehrlicher
Mann seyn tonne", der zu einer ironischen Verteidigung paßte, für die
er sich dann entschied (I) 604 u. 605). Die Satirenart der ironischen
Anwaltsrede hatte Lichtenberg schon in der Gedächtnisrede auf Gunlel
und im Timorus verwandt, beim Plan gegen die Rezensenten zeit
weilig gewählt (vgl. § A4), mit ihr beschäftigte er sich mehrfach
grundsätzlich, li 306. 0 354. L 121. 405. ? 179 (ironische Ver
spottung der Ironie!) 550. Sie fordert eine beständige ungewöhn
liche scharfe Anspannung des Verstandes und Witzes und war eben

deshalb eine Lieblingsform Lichtenbergs; si
e

erscheint wegen ihrer
gekünstelten Übersteigerung im Ton, dessen Unechtheit ja dem Leser
sichtbar bleiben soll, für ein groß angelegtes Werl nicht glücklich;

doch hielt Lichtenberg an ihr für den Paralletor lange fest. Die
beiden erhaltenen Vorreden (abgesehen von zahlreichen Bruchstücken),

auf die Lichtenberg getreu seiner Gewohnheit viel Witz und Sorg»

falt verwandle, zeigen es.
Die älteste is

t

„Der Fliegenwedel oder Vorrede des Heraus
gebers". , Nachlaß S. 68.) In ihr nimmt die Abwehr der Be>
sprechungen des Timorus noch einen breiten Raum ein; trotzdem
gehört si

e

nicht zur Satire gegen das Rezensentenwesen, sondern zur
ironischen Verteidigung der Schriftsteller im allgemeinen, wie der

2
.

Absatz beweist (vgl. Leitzmann. Nachlaß S. 212 f. und l
) T. 264,

wo in Anm. 1 ein anderer Anfang gedruckt ist». Sie is
t
also keines«

falls vor Januar 1774 (v 299) anzusetzen, wahrscheinlich später
nach der Anregung Nicolais (vgl. das Bruchstück I) 593). Die zweite
(Nachlaß S. 72) is

t jünger; si
e

erwähnt kurz den Timorus und

geht dann sofort an die Einführung des neuen Werls. Die Stellt
„Ferner findet man in dem Büchlein zerstreut eine ganhe Theorie
der schönen Nünste auf das Jahr 1776" darf nicht zur späten Ein«
reihung verleiten, da in den Bruchstücken dieser Vorrede L II. 'l und

L 188 sich derselbe Witz (im Herbst 1775, findet; in diese ^eit
gehört sie: Lichtenberg meinte, daß die Theorie uvie ein Kalender

für das kommende Jahr gälte. Zeitweilig spielte er dann mit anderen
Gestaltungen z. B. ^ 1<>5, 152 Nachahmung der Vliese des Iunius,

l«
'

439 Wendung zu pädagogischer Form anstatt satirischer, lehrte
aber bald ?' 5',7 zur allen zurück: «Der beste Plan für den
Paralletor mögte wohl der scnn: eine ironische Verlheidigung unserer
neuen Dichter, und zwar, als wenn si

e Conrad Photorin dazu auf
gefordert hätten." Auch knüpfte Lichtenberg an Timorus an durch
den eben genannten Decknamen, der nach den Vorreden stets beim

Paralletor gebraucht werden sollte.
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Dem Plan hatten sich während der Arbeit andere Gedanken«
gruppen angereiht und so erweiterte er ihn ins Grenzenlose,
ll S. 361 f.: „Unmaßgeblicher Vorschlag, wie dem immer mehr
einreißenden guten Geschmack in Deutschland mit Nachdruck zu
steuern sey von Conrad Photorin." Es. sollte eine ironische Empfehlung

(d
.

i. Verteidigung) des „güldenen Läppischen" als Heilmittel gegen
den guten Geschmack werden. Dies sah er überall. „Poesie Hauptfach»
lich, Historie, Mathematik, empirische Geometrie, Philosophie Haupt»
sächlich, unsere Romane, deutsche Charaktere, Journale, das viel

Lesen ohne zu verdauen, Regeln, schöne Künste, Maleren, Kupfer»

stiche r»p. alles wie es jezt ist." (S. 362.) Unter Hinweis auf ? 583
(August 177?) „Alle unsere gantze Industrie hat jezt einen läppi

schen Strich genommen" möchte ic
h den Entwurf in die Mitte des

Jahres 1777 legen. Endlich erlitt auch der Parakletor das Schicksal
der übrigen Entwürfe: er wurde zum Bestandteil eines neuen herab»
gesetzt. ?F57 „Eine kräftige Abschilderung des Zustands der jetzigen
schönen Litteratur muß die Einleitung in die Physiognomick machen ..."
(etwa Oktober 1777). Der Gedanke is

t

ganz verkürzt ausgeführt in

17 Zeilen der Einleitung zur 2
.

Auflage (Schriften 4
,

15) der Phy»
siognomik: si

e verdrängte den alten Plan völlig. An Hollenberg schrieb
Lichtenberg am 12. Oktober 177? (Briefe 1 283): „Die Satyrifche

Schrifft liegt noch wie damals und wartet auf einen Passat'Wind".

^ 880 (März 1792) taucht si
e

noch einmal aus „Einen Paracletor
zu schreiben mit allem nur möglichen Aufwand von Witz", ohne
daß Inhalt und Form daraus zu erkennen wären. Mit dem Plan
einer ironischen Verteidigung des Modeschreibens unter dem Deck
namen Photorin trug Lichtenberg sich also über 3 Jahre. Nicolais
Hindeutung auf die Originalgenies traf geschickt Lichtenbergs eigene
tiefliegende Abneigung. Eine so gerichtete Satire tonnte dem Wesen
nach alles aufnehmen, was er von jeher und jederzeit bekämpfte.

§ 36. Parakletor, Inhalt.

In den Parakletor suchte Lichtenberg in der schon besprochenen
Weise alles einzupferchen, was er angesammelt, in ihn wollte er
einfügen, was er an unausgetragenen Fehden auf dem Herzen hatte.
Dem I' S. 361 f. gedruckten Entwurf is

t ein Verzeichnis beigefügt,

„was bey dem Vorschlag anzubringen ist". Es sind zum größten Teil
Stellen aus dem Tagebuch L

,

das Lichtenberg also für diesen letzten
Entwurf (vgl. 8 35) durchging, wie gewiß nicht weniger genau die
jüngeren. Aber nicht nur früher geprägte Wendungen und Ausdrücke,
witzige Bemerkungen und allerlei Gedankenreihe» nahm er wieder auf,
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sondern auch ältere halb ausgeführte Pläne, ganze Stoffgruppen,

sollten in das neue Werl hinein z. B. v 29t) Die Gärtengeschichte
(§ 34) l) 604 Guntel (8 33) 1) 646 Verteidigung von Jacob
Böhme (vgl. § 5 und ? 48? mit I» 9). Es kommt hinzu, daß
Lichtenberg mit dem Begriff Originalgenie im spöttischen Sinne
(vgl. den Gebrauch im eigentlichen Sinne L 22) alles umfassen
tonnte, was ihm von Grund aus zuwider war, die Schwärmerei
jeder Art und jeden Mangel an gesundem Menschenverstand. Die
ganzen Kreise, in deren Mitte Klopstock, Herder, Goethe, die Frank
furter gelehrten Anzeigen und Lavater standen, auch der Hainbund ')

,

reizten ihn zu gemeinsamer Verspottung, da si
e ja nicht nur dem

Wesen nach verwandt waren, sondern sich vielfach berührten, über«

deckten, beeinflußten und gegenseitig öffentlich priesen. Aber selbst
wenn man absieht von allen weithergeholten Stoffteilen und Be» -

ziehungen und sich nur an die Niederschriften vom Januar 1774 —
Mitte 1777 hält, is

t der Versuch vergeblich, sich ein irgendwie zu»

sammenhängendes Bild vom Inhalt des Paralletor zu machen. Andere
selbständige Pläne laufen dazwischen z. B gegen Physiognomik,
zuerst L 357, dann immer stärker in 5' (vgl. Leitzmcmn S, 433).
Lichtenberg trug seine vielleicht zugehörigen Gedanken und Einfälle
nicht immer i

n der ironischen Umformung, sondern oft auch un>
mittelbar ein. Manchmal liegt beides nebeneinander wie z. V. 8 311.
497; steht aber das nackte Urteil da, is

t es oft schwer, seine Zu»
gehörigleit zu erkennen. Als anziehender Schwerpunkt der Gedanken»
arbeit Lichtenbergs wirkte der Paralletor höchstens bis enua April
1776 (Ende L), so daß das Spiel mit anderen Gestaltungen schon
ein Zeichen nachlassenden Schaffens is

t

(l
? 105. 152. 439). Nur in

der Zeit stärkster Sammlung der Gräfte auf diesen Plan, lassen sich
seine Hlluptzügc herauöarbeiten.

Im allgemeinen le^te Lichtenberg dem Publikum die eigene
Anschauung in den Mund, die er dann als Anwalt der Original«
geiues anzugreifen halte. So heißt es im Anfang, Deutschland l>abe
immer nach Oiiginallöpfen geseufzt und nun, da si

e in Hülle und

Fülle da sind, will man si
e

nicht anerkennen <vgl. l> 596, 604.

K 13. 25^. 4l^. „Die Hauplwcndung muß in dem Werck bleiben

eine Vertheidiguug der Schrifftsteller Rechte gegen das lesende
Publikum . . ." (II 605; 64? Anfang, dazu 2 Blätter aus dem
Nachlaß I» S. 32s; in einem wird Pliotorin als Verfasser genannt.
Ferner U 224. 232. 23.!. 2^2). Einmal im Schwung, ließ sich
Lichtenberg die Gelegenheit nicht entgehen, sich vom Herzen zn

>
> Vql. »Ulli, dl'!?»!'?!''' !?,,!>' ^>-»!'!>'!>»ngInliami lVsorg Io^olu»? bei
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schreiben, was er als Schriftsteller dem Publikum an>bitteren Wahr»
heilen zu sagen hatte z. B. v 605. L 65. So focht er nach zwei
Seiten, zugleich mit dem Schnellfeuer seines unerschöpflichen Witzes.
Von seinen tausend Einfällen läßt sich hier kein Bild geben, wohl
aber von einem Teil der ursprünglichen Nnwendung der Verteidi«
gungsrede. Den Anfang sollten die Forderungen des Publikums an
die Schriftsteller machen (vgl. v 604 S. 196 f. Romane, deutsche
Charaktere, Gedichte, endlich Originalgenies und Originalwerke vgl.
N 110 witzige Schriften). Bei der Arbeit an diesem Teil während
seines Aufenthalts in England geschah es Lichtenberg, daß er im

Eifer die ironische Verteidigung vergaß und zur Entschuldigung der
unzulänglichen deutschen Gedichte, Dramen und Romane die engen
und kleinlichen deutschen Verhältnisse schilderte, wie er sie, gemessen
am gewaltigen Pulsschlag des englischen Lebens, mit Schmerzen
sah: Es schien ihm wirklich unmöglich, daß sich in solcher Umwelt
Dichter und Schriftsteller bildeten wie in Rom und London, weil

ihm Kenntnisse und Erfahrungen im äußerlich ereignisreichen Leben
als Voraussetzungen auch des dichterischen Schaffens galten. I) 605.
N 17. 34. 36. 37. 42. 72. 103. 120. 125. 131. 143. 151. 153.
155. 160. 162. 177 bis 180. 207. 208. 214. 225. 227. 234. 235.
251. 262. 264. 268? 278. 286. 289. 302. 345. 352. 367. 375.
399. I? 58. So blieb er dem Leitgedanken weder im Angriff noch
in der Verteidigung ganz treu.

Lichtenberg hatte sich v 261 aus einer Besprechung der All
gemeinen Deutschen Bibliothek, die er an anderer Stelle (v 31)
„vortrefflich" nennt, angemerkt: „...Die Alten sind wohl über
uns 1. weil si

e

nicht immer nachahmten, 2
.

den Systemsgeist nicht
hatten, 3

.

mehr Sachen als Wörter lernten, 4
.

freyer waren, 5.' nicht

so viel ums Brod schrieben, 6
.

die Natur mehr sahen ..." In seiner
ironischen Verteidigung wollte er dann diesen Kritiker als Förderer
der öffentlichen Meinung über die Originalgenies Punkt für Punkt
widerlegen (v 606. 610. N 318. 466. 512). Zu 1

.

Lichtenberg

packte in geistvoller Weife die Gegensätze zum Begriff Originalgenie
im Modeschreiben und in der Nachahmungssucht. Diese Anti»

thesen sind das Gerüst des ganzen Plans I) 299. 364. 398. 419.
526. 527. 598. 604. 645. L 58. 68. 156. 161. 168. 175. 196.
217. 248. 311. 331. 411. I? 4

, wobei noch betont wird, daß die
Originalköpfe nicht einmal recht nachahmen könnten I

) 604. N 69.
261. Zu 2

.

gehören wohl: L 161. 328. 329. Zu 3
.

Die unzu>
längliche Nachahmung großer Vorbilder liegt an ihrer Bücherbildung.
Sie sind Dichter durch oberflächliches Lesen I» 502. 537. 604.

(S. 198) L 177. 196. 254. 263. 273. Hier schlössen sich an als

L „pH o >-!»„, xxm. 14
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Beispiele für den Leseeifer L 150 Briefe einer Aufwärterin über
die neueste Litteratur (vgl. l! 158. 255. 320 368. 37 l. 372.
Schriften 3, 154) und L 242 Bittschrift der Wahnsinnigen ,5 256.
279. 322. 365. vgl. ß 37). Zu 4. O 627. L 130 (vgl. Vorrede
Nachlaß S. 73) L 152. 162 18«. 251. Zu 5. ? Zu 6. Sie führen
die Natur im Munde; aber es fehlt ihnen an gesundem Menschen
verstand und an Beobachtungsgabe, daher an Kenntnissen und Er
fahrungen II 338. 360. 361. 379. 400. 486. 565. 599. 624. 5 157.
176. 193. 279. 304. 326. 354. 355. 414. 421. Selbst wenn sie
richtig empfinden, so verderben sies sicher beim Schreiben 5 189.
191. 195. 216. 237. 243. 364. 377. Sie wollen etwas sein, was

si
e

nicht sind L 40. 8s). 127. 220 226. 240.
Überall hefteten sich diesem Plan neue Einfälle an z. V. L 252

Nicolais »Sebaldus Nothanler" sollte im Anschluß an die Stelle
über deutsche Romane behandelt weiden (vgl. das Gestrichene in der
Anm. S. 399). L 274 Lichtenberg wollte dem Büchlein ein satiri-
sches Wörterbuch anhängen (vgl. ..Veyträge zu Rabeners Wörter«

buche" Nachlaß S. 59 bis 67). Die Einordnung anderer is
t

nicht

sicher festzustellen z. B 6 248 ein Abschnitt über das nouu»
prämatur in »nnum des Horaz (vgl. I

? 91. 92), N 332 vom

Nutzen der französischen Wörter im Deutschen (vgl. L 334. 336.
337. 338. 339), L 4U7 Idee und Gleichnis vom Genie (vgl. 500.
501. 502), L 146 Theorie von der Notwendigkeit eines Mangels
»n Symmetrie, um Original zu sein (vgl. v 54). L 163 Bittschrift
der Logiken snach ..Der Bittschrift der Wörterbücher' des Menage
vgl. K 19). Schon früh schweifte Lichtenberg von dem belämpften
Grunbübel ab zu den verwandten Erscheinungen in allen Wissen
schaften und «ünsten D 4i>9. 525. 532. L 107. 190. 214. 230.
317. 3«6. 4lX). 415. 420. 422. 451. 509. b

' 63 115 usw.,
was nach manchen Ansätzen (z

. V. 8 107) endlich zur besprochenen
Erweiterung des ganzen Plans führte (8 35). Überall tonnte er

feine Bemerkungen über Sprache, Stil und Schwärmerei anbringen

si
j 2? bis 30). Im Bruchstück einer Vorrede schrieb Lichtenberg

selbst K 246: »Ordnung müßt ihr im Büchelchen nicht suchen . . .
"

lir sah um diese Zeit (Herbst 1775) wohl schon selbst die Unmög»
lichleil, die ursprüngliche Anordnung klar durchzuführen und der
ganzen Satire Einheitlichkeit zu geben.
Vom Parallelor in solchem Zustand schrieb Lichtenberg am

2
,

September 1776 an Nicolai (Briefe I, 262): „Meine Schrifft,
von welcher Ihnen Dietrich gesagt hat, is

t eigentlich ein Versuch einen

Vorschlag auszuführen, den Sie mir einmal vor ein Paar Jahren
»baten, meine Satyre gegen die verderbliche Geniesucht
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unserer Zeit zu wenden. Sie liegt schon lange in eintzelnen
Blättern fertig, es muß aber manches besser verbunden und mehr
zusammengedrängt werden . . ." (ähnlich an Hindenburg: Aus G. C.
Lichtenbergs Correspondenz hg. von Dr. Erich Ebstein Stuttgart
1906 S. 35).

§ 37. Gegen Goethe.

Da Lichtenberg ja bei der Beurteilung des Götz von Berti»
chingen den Nachdruck auf die unzulängliche Nachahmung Shake»
speares legte, is

t augenscheinlich, daß Goethe für ihn im Mittelpunkt
der ganzen Satire stand. Das stellte Lichtenberg ins hellste Licht in

der „Bittschrift der Wahnsinnigen". Diese Satire, von ganz anderer
Art als der Hauptplan, ist ein Beispiel unmittelbarer Verspottung durch
verzerrende Nachahmung, zu der sich Lichtenberg I) 642 selbst auf»
forderte: „Ein Foote unter den Schriftstellern fehlt noch" (vgl. über
den Schauspieler F

,

Schriften 5
,

84) „Ich meine ein Mann, der

ihre Fehler durch lächerliche Nachahmungen ins Licht zu setzen
sucht ..." O 18? schon dachte er an eine im Tollhaus befindliche
Bibliothek. V 53 nahm er die Idee einer Bittschrift um eine

Bibliothek auf, N 57 begann er si
e als selbständige Satire, N 242

führte er si
e als Beispiel für den Lefegeist der Deutschen im Parakletor

fort. Das Bücherverzeichnis unterdrückte Lichtenberg, doch war der
Timorus dabei (S. 67). Die Bittschrift verfaßte er im „Geniestil",
dem er ein Stück Mundart anfügte und dazu die auf Goethe zielende
Anmerkung (vgl. § 8). Neue Schößlinge der Idee folgten. L 256 stellte
Lichtenberg dar, daß man neuerdings die Wahnsinnigen benutze, um

sich seine einfach geschriebenen Bücher in einer neuen Stilart ,,be»
streichen" zu lassen. Die vorhandenen 140 Slilproben wären z. T.
wie die Salatsamen benannt (vgl. I» 295, auch L 64). Als Bei»
spiel S. 75 „1. Groß Shatespearisch Nonpareille, 2

.

Englisch ge>

schachter Hanswurst ä
,

In, »ui-prise, 3
.

Sachsenhäuser Steinkopf, bunt,

4
.

ditto schlicht, 5
.

bunter Prahler mit und ohne, 6
.

großer Mogul,

7
.

gesprengter Prinzenlopf". Die Beziehung auf Goethe is
t

offenbar.

Endlich gab Lichtenberg noch ein Beispiel folcher Slilumwandlung
einer vorgeblich eigenen Arbeit N 365. Die ganze eingeschobene Satire,
geringen Umfangs, so maßlos si

e gerade Goethe gegenüber erscheinen
mag, is

t in Anlage und Ausführung geistvoll, frisch und trefflich gelungen.

ß 38. Satirifche Einfälle und Pläne gegen „Weither".

Der „Weither" regte bei Lichtenberg zahlreiche satirische Ein
fälle an. Gleich bei der ersten Erwähnung im Brief an Dieterich

l4»
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vom 1. Mai 1775 heißt es (I
,

227): „Ich glaube der Geruch eines

Pfannkuchens is
t ein stärkerer Bewegungsgrund in der Welt zu

bleiben, als alle die mächtig gemeinten Schlüsse des jungen Werthers
sind aus derselben zu gehen. Die Holzschnittchen in dem Prometheus"
(Wagners Prometheus, Deukalion und seine Rezensenten, vgl. ß 10)
„liehen sich also noch mit folgenden vermehren. Ein Verliebter (wie
der gemahlt wird, wissen die empfindsamen am besten) und zwar
ein unglücklicher steht da mit einer Pistole in der einen und einem

Brotmesser in der andern; vor ihm steht ein Tisch, worauf das
besagte Buch und ein Pfannkuchen zu sehen ist, oben drüber stehen
die Worte Numero eins nebst dem Vers aus Addisons Cato

m^ bllns. m^ »ntiäoto »i« botli Iietoro wo.

Das andere Bild stellt denselben Mann vor; die Pistole liegt
auf der Erde, das Brodmesser steckt i

n dem Pfannluchen und der

Pfannkuchen halb im Maule mit Ciisars Worten:

Der Gehalt dieses kleinen satirischen Vorschlages is
t derb und

billig wie alles, was der Sinnenmcnsch gegen den Herzensmenschen
vorzubringen hat; aber die Durchführung is

t bis in die Einzelheiten
hinein geistreich und treffend, und kann getrost neben die besten
Wertheiverspottungen treten.

L32? wandelte Lichtenberg den Titel des Buches in „Die Leiden
des HErrn Baron von Wcrthers" um (vgl. Briefe I. A59). Er wollte
damit vielleicht die vornehme Nichtstuerei Werthers verhöhnen.

4
' 231 heißt es „Tic is
t am sui^r« ^>rt!isrmo gestorben." Der

„l^uror ^V>rtb,erinu8'': das war gewiß eine berechtigte Bezeichnung der

Werth^r-ztrankheit. I? 5,21 führte Lichtenberg den Gedanken weiter,
indem er Wnrtnerinuu durch Laulspielerei mit uwi-mus in Beziehung

brachte, um Hnsteric anzudeuten litleineibst a.a.O. S. 17). ^ 330:
,.» !c»>v to tb.l> I.ooK nachzuahmen. Die Leiden des Werlhers auf
Amerika zu deuten oder so etwas, oder auf die Fala der Christ»
lichen Neligion. Inquisition in Spanien." Pope gab seinem Epos
tb.« ra>»s c>f t,!l« luclc i

n einer Satire mit dem angeführten Namen
eine falsche Deutung, Diese Niederschrift is

t ein weileres Beispiel

sür Lichtenbergs An, überall anzuknüpfen und sich mit seinen satiri-
schen Planen an Vorbilder anzulehnen (vgl. § 34).
Die eingehende Beschäftigung mit dem „Weither" brachte den

Paralletor für eine Weile wieder in die Mitte Lichtenbergscher Ge»
danlenarbeil. In ihn sollte nun auch eine Satire auf dieses Werl
hinein, r? 487 „Der leidende Weither löute als eine Alegorie im
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Parakletor betrachtet werden. Ein Censor sah in dem schönen Gleichnis
von einer Sonnenfinsterniß in Miltons erstem Buch v. 594 Hoch»
verrath. Auch die Weissagungen Jacob Böhms in den Parakletor,
und diesen ?^ zu einer National Satyre gemacht, die jezt fürwahr
nötig ist. Daß er die Lotte bey einem Gewitter kennen gelernt tönte
gut gebraucht werden da bekanntlich die ruchlosesten Menschen ..."
(so abgebrochen). Der zweite Satz zeigt an, daß Lichtenberg die in
? 330 von Pope entlehnte satirische Idee innerhalb des größeren
Plans auf den Werther anwenden d. h. ihn nicht in seiner eigenen
Bedeutung, sondern als Allegorie betrachten und anders deuten wollte.

Dazu gehört 1? 656 „Wo Lotte beym Spiel herumlauft und allen
Ohrfeigen giebt, das tönte die Germania sehn wie si

e allen neun

Musen Ohrfeigen giebt". Ein ganz anders gearteter Plan, der 1
? 522

auftaucht, is
t

gar nicht weitergeführt. „Die Geschichte des HErn Kün-
didaten Stirn aus Hessen, der in London seinen ehmaligen Herrn aus
Ehrgeitz erschoß, tönte herrlich zu scheinbarem Pendant und wahrer
Satyre auf den leidenden Werther ausgearbeitet werden ..." (vgl.
Anm. Leitzmanns). Den Hauptzügen des Paratletors (§ 36) reihte
Lichtenberg dann die Wertherische Liebe an und geißelte si

e mit

scharfem Hohn. (? 334. 335. 337. 342. vgl. § 29) ein Teil der
früheren Gedankenreihen, die nie ganz geruht hatten (t

? 100. 102.

103. 105. 131. 135. 149. 152. 175) wurde nun lebhafter aufge-
nommen ? 202. 203. 214. 261. 262. 286. 294. 318. 363. 368. 385.
397. 409. 431. 436. 438. 439. 468. 480. 481. 486. 489. 492. 499.
539. 550. 557. 566. 579. 583. 590. 592. 604. 608. 626. 629. 666.
668. 671. 725. 728. 745. 761. 763. 852. (Ende 1777).
Mehr und mehr rückte dabei der eigentliche Gehalt des Weither»

buches in den Mittelpunkt. 1
? 496 „ . . . Wogegen hauptsächlich die

Widerlegung und womöglich der Spott gerichtet werden muß, is
t die

Ehre, die diefe Buben in einem stürmenden Hertzen suchen . . .
"

.Das Wertherische Schwärmen in der Liebe" wird mit verantwort»
lich gemacht für den Verfall ernster Wissenschaften (? 387). Von
der „sogenannten studirenden deutschen Jugend" heißt es ? 494 „Es

is
t lein Charakter. Indolenz, Unverstand und Unerfahrenheit in allem

was ernste Wissenschafft heißt hat si
e stumpf gemacht zu allem,

außer der Spekulation über den Trieb, aus dem haben si
e

sich eine

Nlltuihistorie geschaffen, eine Ästhetik, eine Philosophie, da suchen
sie allen Adel der Seele und den Himmel auf der Welt". Der tiefe
Widerwille gegen die Lebensanschauung in dem unvergänglichen

Goetheschen Werk durchdrang alle Teile des satirischen Plans. In
seiner Vorstellung wurde si

e das Grundübel der Zeit. Lichtenberg

sah die Liebe Werthers für unwürdig eines Mannes von Menschen
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verstand an. Das hat er ganz unuerzerrt und unverhüllt ausgesprochen
in dem Brief an Frau Baldinger („Über die Macht der Liebe"

Schriften 2, 234, vgl. § 39) vom 19. und 20. Februar 1???. Das
Wort „läppisch" drückt Lichtenbergs Meinung treffend aus. Der

letzte erhaltene Entwurf zum Paratletor (etwa Mitte 1777, vgl. § 35),
in dem ja „das güldene Läppische" ironisch empfohlen und dann in
allen Künsten und Wissenschaften nachgewiesen werden sollte, war also
eine Umgestaltung des Plans unter dem starken Einfluß der „Leiden
des jungen Werther". Lichtenberg erkannte nicht, daß der junge

Goethe ein Stilschöpfer mar in Kunst und Lebensanschauung, und
begriff deshalb nicht, daß es sein Schicksal war, wie das jedes
gesetzschaffenden Menschen, Geschlechter hindurch hunderttausendfach
nachgeahmt zu werden, von jedem nach seiner Anlage, oft bis zur
Unkenntlichkeit verwandelt. Die Wirkung des Buches schien Lichten»
bergs Urteil zu rechtfertigen. So wurde sein Paralletor»Plan zum
Widerspiel de« ganzen großen deutschen Frühlings, an dessen Blüten
wir uns heute noch erfreuen und dessen Früchte noch nicht einmal alle
gepflückt sind.

§ 39. Schicksal des Paratletor».

Im Paratletor hatte Lichtenberg sich einen ganz großen Gegen
stand als Ziel seines Witzes gewählt. Die Jahre, in. denen er sich
hauptsächlich mit diesem satirischen Plan beschäftigte, bildeten durch
die Reise nach England eine hohe Zeit seines Lebens; denn der

Aufenthalt dort war zweifellos die bedeutendste Anregung, die der
Göttinger Professor jemals von außen erfuhr. Auch in den Paratletor
strömte der englische Einfluß belebend hinein (§ 36). Lichtenberg
war an diesem Plan mit heftigen Abneigungen lebhaft genug be-
teiligt, um ihn jahrelang mit feinen besten Gedanten zu nähren.
Von der Fülle seiner andrängenden geistvollen Einfälle zeugen Hunderte
von Niederschriften. Ist es nicht sonderbar, daß die Satire, nachdem

si
e

so viel Kräfte aufgesogen hatte, unvollendet und unveröffentlicht
blieb?
Man darf nicht annehmen, daß es Lichtenberg an Zeit mangelte.

In dem angeführten Brief an Nicolai vom 2
.

September i?7?
(Briefe I, 262) schrieb er: „Zeit hätte ich wohl zuweilen dazu, auch
bin ic

h

öfters aufgelegt, allein daß ich Zeit haben solle, wann ic
h

aufgelegt bin, diese glückliche Eonjuncktion ereignet sich selten bey
mir . . ." (ganz ähnlich an Hindenburg. Aus Lichtenbergs Eorrespon»
denz S. 35). Er sah also selbst den Grund in sich.
So leicht Lichtenberg die witzigen uud geistvollen Einfälle zu»

flogen, fo schwer wurde ihm die planvolle schriftstellerische Tätig»



W. A. Berendsoh», Lichtenberg und der junge Goethe, 299

Kit für die Öffentlichkeit. Er hatte zahlreiche innere Hemmungen zu
überwinden. Vor allem war bei ihm die Neigung stark, seine Ge>
danken ziellos spazieren gehen zu lassen, was gewiß nicht zwecklos
für ihn war, da si

e immer mit allerlei Fracht heimkamen, ja
,

manch»

mal versank er in schwermütige Stimmungen, die genußreich für
ihn waren. Er eunahnte sich selbst immer wieder zur Anspannung
und Tätigkeit. Ein weiteres Hindernis war die Scheu vor öffent»
sichem Tadel seiner Schriften, verbunden mit fchärfster Selbstbe»
urteilung und größtem Mißtrauen gegen seine (wie gegen jeder

manns) Fähigkeiten.
Alle diese längst bekannten Schwierigkeiten werden beim

Schicksal des Paratlelor mitgewirkt haben. Es is
t Lichtenberg Wohl

kaum zum Bewußtsein gekommen, daß die Anlage des ganzen Plans
als einer ironischen Verteidigung schwer durchführbar und Unglück»
lich war, obwohl er in den Niederschriften häufig davon abwich;
denn es kam ihm darauf an, feinen Witz spielen zu lassen in hundert

versteckten Andeutungen, und dazu bot diese Form die besten Ge
legenheiten. Aber Lichtenberg mußte, um eine Fehde in die Öffent
lichkeit zu tragen, das unerschütterte Gefühl haben, durchaus und
völlig im Recht zu sein. Das hatte er z. B. gegenüber Lavater
(Timorus und Über die Physiognomik), gegen Göbhard, gegen
Philadelphia, gegen Voß (Orthographiestreit), aber Goethe gegenüber

machte ihn die eindringliche Prüfung des „Weither" unsicher (8 16),
was alle inneren Hemmungen verstärkte.
Da aber seine Abneigung gegen das Wesen der ganzen neuen

vom Gefühl genährten Dichtung unvermindert blieb, so hätte ihn
diese Einsicht wohl zu mancherlei Änderungen, nicht aber zur Unter»
drückung des ganzen Plans auf Jahre hinaus veranlaßt. Auch der
ungeheure Erfolg Goethes als Dichter, felbst bei Männern, die
Lichtenberg hochschätzte wie Wieland, hätte ihn wohl nicht zum
Schweigen bestimmt. Entscheidend war die Stellung Goethes
in Weimar. Wie hoch Lichtenberg auch die Freiheit in Göttingen
einschätzen mochte (vgl. z. B. l' 710), wie nahe er auch dem Landes»
Herrn, dem Könige Georg III., stand, es war in jener Zeit doch nicht
zu raten, den Freund eines regierenden deutschen Fürsten öffentlich
anzugreifen, mit der ungewöhnlich persönlichen Schärfe und Heftigkeit,

zu der Lichtenberg sich in all seinen literarischen Kämpfen hinreißen
ließ. Als gar Goethe im Juni 1776 Sitz und Stimme im Geheimen
Rat des Herzogtums erhielt, worauf Lichtenberg vielleicht l' 381
(Februar 1777) anspielte: „. . . Da man Exempel hat, daß Leute
ohne Menschenverstand sich auf die ersten Stufen des bürgerlichen
Lebens geschwungen haben" (vgl. auch aus derselben Zeit Schriften 2

,
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237 Z. 9
—
11) und so aus der Freundschaft, die Lichtenberg für eine

flüchtige Laune des Fürsten halten mochte, eine Verbindung wurde, die
dauerte, da entschloß er sich wohl, die Entwicklung abzuwarten. Im
Frühjahr 1776 stockte die Entwicklung des Paratletors zum ersten
Mal (vgl. § 36). Am 12. Oktober 1777 schrieb er an Hollenberg
(Briefe I, 283): „Die Satyrische Schrifft liegt noch wie damals
und wartet auf einen Passat-Wind." Cs is

t die letzte Erwähnung
des Paiatletor, wenn man von der völlig ergebnislosen .1 880 ab»

sieht. Bald genug erfuhr Lichtenberg wohl, daß Goethe sich in seiner
Stellung wider alles Erwarten bewährte in pflichttreuer Arbeit; der
Mann .in Weimar schien für die Welt der nüchternen Beobachter
ein anderer Menfch zu werden, als der jugendliche Verfasser des

„Götz" und des „Werther" je erwarten ließ. So wurde Lichtenberg
durch Goethes Stellung zur Verbergung seiner satirischen Absichten
äußerlich gezwungen; zugleich wurde durch Goethes Wandlung zu
einem sehr tätigen Gliede der menschlichen Gesellschaft das Urteil

Lichtenbergs über ihn untergraben und eine oberflächliche Um»

gestaltung des Plans unmöglich gemacht ')
>

Von den gesamten Niederschriften is
t

nichts in Verbindung
mit dem Namen Goethe oder mit unzweideutigem Hinweis auf eins

seiner Weile zu Lichtenbergs Lebzeiten in den Druck gekommen.
Der Erwähnung Goethes in dem „Fragment vom Schwänzen" war
ein Scherz über die Studentenzeit des hochgestellten Mannes, die
er sich lächelnd gefallen lassen konnte. Selbst mit Briefiiuherungen
war Lichtenberg äußerst vorsichtig. Zum letzten Mal urteilte er rück»
haltlos über ein Werk Goethes im mehrfach angeführten Brief an
Dieterich vom 1

, Mai 1775 aus London; den an Frau Prof.
Baldinger erbat er sich versiegelt zurück (Schriften 2

,

235). Lichten»
berg warf darin die Frage auf: „Ist die Macht der Liebe unwider»
stchlich?" (S. 237) und antwortete: „Die unwiderstehliche Gewalt
der Liebe ... is

t

poetische Faselei junger Leute, bei denen der Kopf

noch im Wachsen begriffen is
t . . ." (S. 238 f.). Er unterschied den

Geschlechtstrieb von der schwärmenden Liebe (S. 239): diese traf
sein Spott. „Himmel auf der Welt" und „Seligkeit" war ihm
„weichliches Geschwätz". Frei davon is

t

„die Gemeinde der activen,

vernünftigen, starken Seelen, die man über die ganze Erde aus»
gebreitet findet". Man soll sein braune« Mädchen genießen wie sein

>
)

Vgl. auch dm Vncj Caroline Vollmer» über Goethe» Veluch im
Scutember l?88 in Göttingen: „. . , alle »»Ire schnurgerechte» Herren Prosehoren
sind dahin gebracht, den Verlader de« Welcher für «inen soliden Hochachtung»»
würdigen Mann zu hallen". Briefe »n ihre Gelchwiftcr hg. von O. Waltz,
Leipzig lS?l, l, »ll.
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braunes Brot (S. 241). Nur dem Gecken, dem weichlichen Schwachen
und dem Wollüstling (geistig gebraucht), keiner eigentlichen Seele
kann ein Mädchen die Ruhe rauben (S. 242 f.

).

Solche Liebe führt
von rechtswegen ins Irrenhaus (S. 243). Sie is

t einem vernünftigen
Manne nicht angemessen (S. 243 f.

). Der ganze Brief lichtete sich
gegen den Werther (S. 242 l. Z). Die beiden Äußerungen, Briefe I,

332 und II
,

104 waren spöttisch, aber an sich nicht verletzend od»r

geringschätzig für Goethe auszulegen. Bezeichnend ist, daß er schon

in den Briefen an Boie aus England (datiert Ottober 1775, be>
arbeitet und gedruckt 1776 u. 1778 im Deutschen Museum) Goethe
und seine Werte nicht nannte, obwohl nicht nur die Stelle über die
Nachahmung Shakespeares (3, 216 f.), wie l' 1 beweist, auf ihn
zielte, fondern noch andere, so 3

, 211 ff
. über Erfahrungen aus

dem Leben im Gegensatz zu Nachahmungen, S. 232 über Mangel
an Beobachtungen in Dramen und Romanen, wo der Satz „Wenn

> ein Jurist aufgeführt wird, fo kann man sicher darauf rechnen, daß
Leges und nur der Iustinian vorkommen"; (vgl. I? 16) auf Olearius
im Götz anfpielte, S. 239 über den Modestil der philosophischen
Savoyarden (gegen die Frankfurter gelehrten Anzeigen vgl. I> 478).
Der ganze Parakletor, der ja in seinen gelungensten Teilen Aus»

fälle von großer Schärfe und Maßlosigkeit enthielt, blieb liegen,
weil Lichtenberg die Gefahr einer solchen Satire für sich selbst
fürchtete. Oft genug sprach er sich scherzhaft darüber aus, wie wenig
ein satirischer Schriftsteller unternehmen könnte. Z.B. L 132. 133.

I) 85 (im Plan „Insel Zezu") v 627. V 186. Auch hinter diesen
Scherzen war bitterer Ernst verborgen.

Daher erging es dem Parakletor nicht besser als den andern

Entwürfen und Plänen; sein Gehalt an Gedanken, Einfällen und
witzigen Ausdrücken wurde wieder zur Rohstofssammlung für spätere
Arbeiten. In zahlreichen Schriften Lichtenbergs finden sich gegen die
Originalgenies und die „läppische" Lebensauffassung' gerichtete Bruch»
stücke. In der Einleitung zur 2

.

Aufl. der Abhandlung „Über Physto»
gnomit" (Schriften 4

,

15) wandte sich Lichtenberg gegen junge, genie»

süchtige, tenntnisleere Köpfe. Das „Sendschreiben der Erde an den
Mond" (4, 288 ff.) enthält Stellen über den Einfluß des Monds
auf die deutsche Literatur (S. 234—37), über Monatsschriften
(S. 238f.) über Nachahmung (S. 240-41). Der „0rdi8 piotu«"
(Schriften 4

, 186 u. 212) is
t

für deutsche dramatische Schriftsteller,

Romandichter und Schauspieler gedacht und soll ihnen eine Fund»
grübe an Beobachtungen werden, ihrem Mangel an Philosophie und

Menschenkenntnis (S. 213) entgegen wirken. In „Amyntors Morgen»
andacht" gab Lichtenberg ein Bild eigner Religiosität. Darin heißt
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es (Schriften 5, 336) „(Denn es war ihm zu fest, um bloß dich»
terisches Aufwallen zu sein)". Ins Göttingsche Magazin nahm
Lichtenberg ein Schreiben an den Herausgeber .Über die Schwärmerei
unserer Zeiten" (Schriften 5, 71) auf, um darauf zu antworten

(Schriften 5, 87). Hatte der Einsender hauptsächlich über die religiöse

Schwärmerei und verwandte Erscheinungen geklagt, griff Lichtenberg

sofort seinen alten Lieblingsstoff auf, „Die fchönen Geister", wie
die Originalgenies und literarischen Schwärmer nun hießen (Schriften 5,

93). Was er gegen si
e vorbrachte, war nichts anderes als der ein

geschrumpfte Paralletor-Entwurf von 1777 (S. 93— 95). „alles is
t

reif für einen Mann, der Iuoenals Geißel ergreift, . .." (S. 96).
Es folgen ansehnliche Bruchstücke eines Gedichtes über die literarischen
Zustände (Schriften 5

,

97). Lichtenberg halte nichts vergeben und

nichts vergessen. Bunt aneinandergereiht brachte er den Rezensenten
des Timorus, das Unwesen jugendlicher Rezensenten überhaupt,
den „Sturm und Drang" (S. 100), die Mundarten, die Vergleiche,
mit Shakespeare und Sterne (S. 101), den Überstuß an Dichtern
(S. 102), die Lesesucht unter den Mägden (102 f), Klopftock (S. 103).
die Elisionen (S. 103 f.). Verfall der ernsten Wissenschaften (S. 105/6),
Nachahmung der Griechen (107 f.

), alle jene Gedanlengruppen, die

er in den Jahren 1773 — 77 gesammelt und im Paratletor zeitweilig
zur Einheit verbunden hatte. Niemand aber konnte bei diesen 1783

erschienenen Spottversen an den berühmten und angesehenen Herrn
Geheimrat von Goethe in Weimar denken. Lichtenberg hatte den

besten Teil seiner alten Satire unterdrückt; nun fehlte dem Rest
Kern und Zusammenhalt.

§ 40. Beitrag zum Bilde Lichtenbergs,

Diese Untersuchung vertieft in wesentlichen Zügen das, was ic
h

m meiner Schrift „Stil und Form der Aphorismen Lichtenbergs",
über sein Verhältnis zu Goethe angedeutet (§ 4

) und über seine

literarische Persönlichkeit ausgeführt habe besonders tz 4
,

tz
§ 75—84,

8 100). Nach allem, was in den verflossenen 20 Jahren von ihm
ans Licht gebracht ist, können wir den Schluß der Darstellung in

der Geschichte der deutschen Dichtung von Gervinus <5. Aufl. 5
.

Bd.

194—206) nicht mehr anerkenne». Nur bei maßloser Überschätzung
der politischen Umwelt für das Schicksal eines bedeutenden Menschen
kann so geurteilt werden: „Hätte er große Anregungen gehabt, so

hätte sein reizbares Temperament seine Uulhätigleit übermannt. Aber

so is
t

er wieder eines der großen Beispiele, wie viele edle glänzende

Kräfte in unserem Vaterlande hinter dem Fenster, im Treibhause,
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zum Trotze der erstickenden Lust zwar aufkeimen, aber auch davon,
wie si

e im Wachstum gehemmt, wie si
e verkrüppelt, wie si
e ver

kümmert werden ..." Es hat Lichtenberg gar nicht an Anregungen
gefehlt. Gerade in die hier besprochene Zeit fiel seine große Reise
nach England. Göttingen war zu seiner Zeit ein Brennpunkt geistigen
Lebens. Ehe Lichtenberg durch Krankheit, häusliche Sorgen und

wirtschaftliche Nöte beengt wurde, war seine Stellung angesehen
und eine geeignete" Grundlage für freieste »Entwicklung. Nein, Lichten«
bergs Schicksal is

t innere Notwendigkeit. Aus ähnlichen, ja zum Teil
aus schwierigeren Verhältnissen schwangen sich alle die großen

schöpferischen Menschen der Zeit empor, die das deutsche Volk geistig

zusammenführten und fo der späteren politischen Einigung vorbauten.
Lichtenberg stand vollständig im Banne der Aufklärung und

suchte ihr zu dienen. Gleichgültig, was er anpackte, sein Streben

führte ihn immer wieder ihrem Geiste zu. Er erklärte z. B. Hogarths
Kupferstiche, aus denen si

e überall hervorlugt. Seine Darstellung
der Kunst Garricks mußte völlig unzulänglich bleiben, weil er durch
Beobachtungen von außen fassen und verstandesgemäß erklären wollte,

was nur leidenschaftlich nacherlebt und demgemäß ausgedrückt werden
kann. So gewann er auch die meisten seiner Urteile über die deutsche
Dichtung aus nüchterner Zergliederung. Seine ausgeteilten Hiebe
saßen richtig, wo si

e

krankhafte Auswüchse aller Art trafen. Seine
Urteile waren grundfalfch, wo immer es sich um echte große Kunst
handelt«, auch wenn er lobte; denn es geschah mangels nachschaffender

Phantasie von außerhalb und deswegen aus falschem Gesichtswinkel.
Dabei war er seiner Natur nach kein nüchterner Verstandes»

mensch. Fremd war ihm nur die tiefe leidenfchaftliche Gemütsbe»
wegung. Der Wein und die Wollust entlocken ihm in der Jugend
gesteigerte Worte; aber all die wahrhaft großen Erscheinungen seiner
Zeit begleitet er bestenfalls mit klugen Bemerkungen. Weder Lessings
Nathan, noch Kants Kritik der reinen Vernunft, weder Winckelmanns

noch Herders Schriften, weder Goethes noch Schillers Dichtungen,
weder Friedrich der Große noch die französische Revolution rufen
leidenschaftliche Äußerungen hervor. Er is

t

seinem Wesen nach ein

Stimmungsmensch. Von seilten Selbstmordgedanken war schon die
Rede (§ 14). Seine Grundstimmung is

t Schwermut, die wohl mit

seiner Verkuppelung zusammenhängt. Er is
t zeitweilig geradezu

menschenscheu. Er hängt gern seinen Gedanken träumerisch nach (§ 39).
Ein Choral oder die Erinnerung an seine verstorbene Mutter verseht
ihn in feierlichen Gemütszustand, seltener ein Lied, das er sich
pfeift, in freundlichen. Aber all diese schwankenden Neigungen seiner
Seele empfand er als unzeitgemäß, überließ ihnen nur selten einen
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bestimmenden Einfluß auf seine Schriften und verbarg fi
e

sonst

sorgfältig vor der Welt. Er will ein Diener der Aufklärung sein.
Er stiebt aus der dämmernden Wirrnis seines Innern zur Klarheit
des Verstandes. In seiner Wissenschaft klammert er sich an die sinn»
liche Erfahrung. Er hat leine Begabung für scharfe Negriffsbildung,

is
t weder ein Theoretiker noch gar ein Systematiker. Die Bewegtheit

seiner Innenwelt findet ihren Ausdruck in der Sprunghaftigleit

seines Denkens und der Vielseitigkeit seiner Anschauung. Aus ihr
geht die Unerschöpflichleit seiner witzigen Einfälle hervor. Aber alles
bleibt unter dem Bann der Aufklärung. Aus hellster kühlster Schicht
feelischen Erlebens erwächst seinen Schriften die Gestalt. Seine

Leistung innerhalb der deutschen Literatur, der Stil der Aphorismen,
liegt auf der Grenze der Wissenschaft zur Kunst hin: si

e

sind gc»

staltet vom Verstandeswih, in dem nicht freie vom Gefühl angc»
triebene, sondern eine verstandesgemäß gebundene Phantasie vor»

herrscht.

Nicht am Durchschnitt, sondern am Größten gemessen, war

Lichtenberg ein in tiefem Sinne unschopferischer Mensch; denn eben
was er im Lebensstil der Aufklärung bei sich verhinderte und überall
bekämpfte, das macht das Wesen großer schöpferischer Leistung aus,

daß nämlich die hellen ordnenden Kräfte des Verstandes aus dem
Strom dunkler Gefühlsgewalt, aus tieferen und heißeren Schichten
seelischen Erlebens, bewegt und gespeist weiden. Der schöpferische

Mensch is
t

innerlich einheitlich durch die Leidenschaftlichkeit seines
Erlebens. Weil Lichtenberg im Zwiespalt blieb, wuchsen seinem
Schaffen leine innerlich verknüpfenden Kräfte zu. Seine ernsten
Gedanken wie seine witzigen Einfälle blieben als Augenblickslinder
vereinzelt, auch wenn er si

e am logischen Band aneinander reihte.
Es is

t

kennzeichnend wie sehr er sich bei aller Selbständigkeit des

Denkens in den Umrissen seiner Pläne an Vorbilder anlehnte.
Ruhige satirische Erzählung, die lebendige Anschauung von Gestalten
und Zuständen vorausseht, wie etwa in Swifts Gulliver, lag ihm
gar nicht. Seine Lieblingsformen waren geschriebene Reden, die er
mit allen Mitteln der erlernbaren Beredsamkeit aufputzte; rednerisch
im Stil sind viele seiner ernsthaften Abhandlungen. Seinen Satiren
fehlt die innere Einheit, weil si

e

zwar von Abneigungen hervor»
getrieben wurden, nicht aber von einer zusammenschweißenden Leiden»

schaft. Swift ging mit bestem Willen an sein politisches Werl und

schuf erst, als er gescheitert war. sein satirisches Meisterwerk in

grimmigem Menschenhaß. Von Lichtenberg war weder ein großer

satirischer Roman noch eine unvergängliche Satire auf die literarischen
Zustände seiner Zeit zu erwarten.
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Lichtenberg brach am Ende seines Lebens innerlich zusammen.
Die Tragik dieses Menschenschicksals liegt« nicht in äußeren Um>
ständen, sondern in dem Zwiespalt zwischen seinem Stimmungs»

Menschentum und den ungeheuer großen und doch unmeßbaren

Einflüssen seiner Bildung: si
e

vertiefte in ihm stärker als in anderen
bedeutenden Menschen der Zeit die Kluft zwischen den zweckvoll ge<
bundenen und den freiwaltenden Kräften der Seele, bis die Spannung

zwischen Sein und Wollen übergroß wurde und ihn lähmte.
Will man in der Literaturgeschichte die Bildungs» und Stil»

entwicklung erkennen, so darf man hervortretende Gegensätze wie den

zwischen Lichtenberg und dem jungen Goethe nicht verwischen. Die
Darstellung der inneren Fremdheit beider kann das Verständnis für
Goethe vertiefen und iut Lichtenberg keinen Abbruch: vielmehr tritt

seine persönliche Begabung, deren unvergleichlich reizvolle und an
regende Frucht die Aphorismen sind, in ihrer scharf begrenzten
Eigenart um so deutlicher hervor.

Deutsche Briefe aus dem Nachlaß
Knud Lnne AahbeKs').

Mitgeteilt von Hans Knudsen in Berlin<Steglitz.

(Schluß,)

Der folgende Brief is
t

nicht datiert; er läßt sich aber mit

Bestimmtheit für April, spätestens Anfang Mai 1785. ansetzen.

. . . War ich nur beh dir oder du ben mir ! Schiller wird diesen Sommer
hier in Gohlis zubringe», ich werde morgen auch hinausziehen: Er is

t

ein guter
Junge aber du warst mir doch lieber , . . Wenn ich nur aus dem verdammten
Leipzig weg war; das Ncst fängt an mich cnt!etzlich zu cnnuyircu Frieder Geld»
sorgen). Dahlberg hat mir letzthin einen Brie! voller Komplimente über meinen
Strich durch die Rechnung geschickt, der dort mit ungeheurem Bchfall aufgeführt
worden is

t
2
). aber tciue bO^Dutaten! . . .

Die Schouwärt hat ein trauriges Schicksaal gehabt. Ihr Umgang mit
Förster wurde zum öffentlichen Skandal: Sie waren wie toll und sinnlos in
einander verliebt, und machten desto unbesonnenere St, eiche sausführlichcr Bericht
mit Einzelbcitens, F. wurde aber von feinem Obristen »ach Dreßden berufen,
und wie ich höre, is

t

die S. nach Weymar gereiht, »in beu Ncllomo Engagement
zu suchen . , . Wahr ist's, das Nondimsche Theater hat in diesem Theoterjahre
einen Herr!. Beutrag zur Chronik siandalcusc der Bühne geliefert. Die Äeincckc

is
t

mii Opitz richtig »ach Pcterburg ! . , .

»
) Vgl. oben, S. 59 ff.

') Am «. Mälz 1785.
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Rahbel hat — Erinnerungen II. S. 185 — Stellen dieses
Briefes abgedruckt, die chm mitteilen, daß Jünger freundschaftliche
Neigung zu Katty Iacquet gefaßt habe, deren Schwester Nanni die,
Mutter von Körners Braut Toni Adamberger wurde. Auch Katharina'
war am Hoftheater engagiert und versprach viel Gutes als junge
tragische Heldin. „Die erste hiesige Schauspielerin" nennt Georg

Forster sie'), „mit großen, schwarzen Augen, womit si
e einen ge»

waltig scharf ansehen lann". Jünger fand rasch Berührungspunlte
mit ihr:

„Sie is
t — sihrt ei fori — auser dir das «»zig« Geschöpf, das mich

ganz versteh!. Da ich eich nicht um mich habe» lann. so is
t

sllr jez! mein ein»

ziger W.iosch. meine Tasse i» Wien zuzubringen. Auch außerdem würde ich mich
dabel, nich! übe! befinden, da ».'eute meines Meli«« dortcn mehr geschaht und
belohn! «erde», «l« i» Sachsen . . .

Schröder ha« sich bis jezt noch nicht ein Wort von einem Engagement
mit mir merle» lassen. Häufig eingeladen ihn i» Hamburg zu besuchen, hat er

mich. Ich habe dreh Monothe dey ihn» logirt! in dieser Zeil lann man doch
einen Manschen so ziemlich lennen lernen, und ic

h

sage dir aufrichtig, auf
irgend ei,»e Uli unter ihm steh» mochte ich nicht! Als 2ch»ulpieler schäze
ich ilm sehr, aber, glaube mir, er is

t lci» guter Mensch Ich habe Züge von
unumschriinltcr Eigenliebe, Vlolz der bis »um übermulhe ausartet, und Menschen»
haß an ihm entdecl!. Er bat eine» Protection«»»!!. Über den nich!« gehl, und
bleibt sich leine zwlls Slunden gleich. Schon die Art wie er seine Frau bc>
handelt dielt mich vo,< itim zurück: Er spielt den Tyrannen in seinem Hause.
Ich habe «echseieweise »»ich über ihn geärgert ». über ihn gelacht. Du weißt
wie er i» Wien stand, weih! mil welcher Freicheit er Rollen annehmen, wäblen
«der zurückweisen »»nie. weih! daß seine Einnahme sich über lou« Gulden
jährlich beliel. weißt wie selir man ihn lchäzle, und du hast leine Idee mit
welchem auffallenden Undanl er die ehrlichen Wiener behandelle, wie erniedrigend
er von ihnen und ihrem Verstände sprach, und offen Nich sprach. Vi« jezt lann
ich« noch «ich! begreifen, wie er ohne «inen tüchtigen Vuckel voll Prügel von
Wien weggekommen ist. Mil Ziüern bcglei!» ich ihn immer »n einen lffent«
liche» Or>. ?ie ZNgtliosiglti! womit er »o« iiayser sprach, übertrisl alle« wa«
man fich in der Ar! denlcn lann. Vom Kayser, der ihn doch mit f« auslallender
vorzüglicher »«»zeichnender Gnade bebandelte. Ein Auftritt ,n Lachlenburg lomml
mir »>c an» den, Gedächtniß Wir fpeißien dort: ir»!ty war mit von der Gelell»
lchafft. Schröter fing »ach seiner gewidulichen Plumpen An »n. «uf die Wiener
loszuziehen. Du muß! »rissen, »er große Iheil der G scllschaffl — denn wir
lveisüe» an der l»bl» c

l not» — bestand «»« Eingcbodrenen, worunter sogar
>ech«^'filier« waren. Er Wale die llän!e»dsten VeiVidiglingen u Echmäbungen
n»f Wien, die er aber alle für bc»n mol, »»«gab. Endlich la« er »uf den
lkanjer <» reden, und wadllich, in einem minder lolcranlcn Staate hä,te ihn
jede« Wort die Zunge gelastet Einige von den G^üen enlfernten sich sog«,
»eil si

e >,n Ein!! glaudle», e< lünnte Folaen dale». «aün die d»« Ding long»
»>>!ang'l'öi!. »nd an die er immer da« «.^c'piäch gewende! halte, verbat fich
endiich diese jtuilzel^niinq. und bat >dn da« l,«c>»räch «uf elio»« ander« zu
di, »gen. — »'>» da!" sagte Schröder, „warum >oll ich nich! sagen wo« ich
denlc? Was null mir denn suer großer I«>epb !bun? ich sage ja »ich!» «l« die

»
>

Georg Ferner« Tagebücher. Hl»z v. P^ul Zmcke »od Nid i'eihmann.
<»s>!!!, l9l, ^. !^
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Wahrheit, und habe si
e immer gesagt; haben Sie denn noch gesehn, daß mich

der Kays« zur Rebe gestellt hätte?" — „Nein sagte Katty', aber glauben Sie

ja nicht, daß das ein Beweiß ist, daß sich unser Kayser vor Ihnen fürchtet: daß
Sie bis jetzt noch so weggekommen sind, da« lam blo« daher, weil Sie, gegen
ihn, nur ein Inscilt sind, das Schröder heißt!"

Eine allerliebste Anekdote kurz vor seinem Abgange weißt du noch nicht.
Die Wiener »«lohren ihn natMlicherweise ungern, u. da« mit Recht. Diejenigen
die ihn kannten, bezeugt n ihm ihr Verlangen, ihn noch bey sich zu behalten:
„Vor jezt nicht", sagte er in seinem gewöhnlichen Tone, „sollte aber einmal eine
Veränderung hier vorgehn, das Euer Matador Stephanie weggejagt würde, so

könnte es vielleicht kommen, daß ich wieder einmal zu Euch läm: blo« dieser
Mensch is

t Schuld; daß ic
h

abgehe." — Stephanie erfuh 's und die Pfiffige
Canaille geh! gerades Wegs an den Kayser, und bittet um seine und seiner Frau
Entlassung, weil er gehört hätte, daß Schröder blos dadurch in Wien
zu erhalten war, „Mein lieber Stephanie, saqte der Monarch, bleib Er nur
bey uns, Schiöde« hat bloß die Güte gehabt, zu sagen, er würde als denn
vielleicht wieder herkommen: Ich denke aber, man bemüht den großen Mann
»icht weiter.

. . . Will sich denn deine Tante nicht einmal abführen ? Ich dächte si
e

hätte
lange genug gelebt. Daß du für Geld schreiben mußt, laß dich indessen nicht
anfechten!... Wohl dem, der die Echriftstellerey noch bezahlt bekommt! Die
Künste und Wissenschaften sind ja jezt einmal in «orainerolc, ! u. llorsat
Onmmsroium ! . . . ?»r visu, ll laut <zu« He

>

vlvs! is
t der allgemeine Wahl»

spruch der heutigen Schriftsteller, und is
t

es ihnen denn von jeher besser gegangen?

sLs folgt die bei Bobö: a. a. O- wiedergegebene Stelle über Sophie Albrechts.
Schiller wird dir auch ein paar Worte schreiben, uxd dir das erste Heft

seiner rheinischen Thalia schicken. An seinem D. Carlo« wirst du dich baß
weiden. Ganz gewiß erhält uns« Bühne daran ein Meisterstück: Wollte nur der

Himmel baß ex uns auch zugleich Schauspieler dazu machte! — Im Ganzen
genommen is

t

uns« Bühne hier jezt eine der schlechtesten in Teutschland!
Die Schröderin schienmir etwas von deiner Liebschaft mit Josephe s'Nüller)

gemerkt zu habe». Du mußt wissen daß si
e

auf ihren Mann eifersüchtig war, weil
er Josephen« amet spielte: si

e

nahm daher jede Gelegenheit wahr, dem guten

Mädchen entweder eines ans Bein zu geben, und auf ihren Mann zu sticheln,
ober doch wenigstens in seiner Gegenwart da« Oejpräch dllrauf zu bringen . . .

Schade um das gute Mädchen, daß si
e

ihr methodischer Papa verderbt hat: eine
Schauspielerin wird wohl nie aus ihr werden, denn si

e

hat zwey Hauptfehler,
die ihr troz ihrer hübsch n Figur immer im Wege stehen werden: si

e

is
t

auf der

Bühne zu kalt und zu steif. Beyde hat si
e

ihrem eben so steifen Vater zu »er«
danken, der ihr alle Worte einläut, wie si

e

si
e

sagen soll"»).

Wenn ein Nühnenschriftstellei, der mit allerhand Sorgen" zu
kämpfen hat, gerade einem so ruhmbeschienenen Konkurrenten wie

Schröder, etwas Ungünstiges nachsagt, mag man von vornherein
nicht viel Vertrauen zu seiner Glaubhaftigkeit haben. Indes äußern
sich auch andere Stimmen der Zeit über Schröders hochfahrende
Art, mit andern umzugehen. Namentlich wird man in diesem Zu»
sammenhange sich vor Augen halten müssen, wie an verschiedenen
Stellen seiner Lebenserinnerungen der Schauspieler Jos. Ant. Christ

»
! Sic verließ 1799 die Bühne und heiratete den Maler und Direktor

der k. l. Gemäldegalerie F H. Füger.



liio W. A, Bercndsohn, Lichtenberg und der iu»gc Ooclhe.

23? Z. 9— 11) und so aus der Freundschaft, die Lichtenberg für eine
flüchtige Laune des Fürsten halten mochte, eine Verbindung wurde, die
dauerte, da entschloß er sich wohl, die Entwicklung abzuwarten. Im
Frühjahr 1776 stockte die Entwicklung des ParalletorS zum eisten
Mal «vgl. ß 36). Am 12. Oktober 1777 schrieb er an Hollenberg
(Briefe I, 283): „Die Satyrische Schrifft liegt noch wie damals
und wartet auf einen Passat-Wind." Es is

t die letzte Erwähnung
des Paratletor, wenn man von der völlig ergebnislosen .1 880 ab»

sieht. Bald genug erfuhr Lichtenberg wohl, daß Goethe sich in seiner
Stellung wider alles Erwarten bewährte in pflichttreuer Arbeit; der
Mann .in Weimar schien für die Welt der nüchternen Beobachter
ein anderer Menfch zu werden, als der jugendliche Verfasser des

„Götz" und des „Weither" je erwarten ließ. So wurde Lichtenberg
durch Goethes Stellung zur Verbergung seiner satirischen Absichten
äußerlich gezwungen; zugleich wurde durch Goethes Wandlung zu
einem sehr tätigen Gliede der menschlichen Gesellschaft das Urteil

Lichtenbergs über ihn untergraben und eine oberflächliche Um»

gestaltung des Plans unmöglich gemacht ')
>

Von den gesamten Niederschriften is
t

nichts in Verbindung
mit dem Namen Goethe oder mit unzweideutigem Hinweis auf eins

seiner Werle zu Lichtenbergs Lebzeiten in den Druck gekommen.
Der Erwähnung Goethes in dem „Fragment vom Schwänzen" war
ein Scherz über die Studentenzeit des hochgestellten Mannes, die
er sich lächelnd gefallen lassen konnte. Selbst mit Vriefäußerungen
war Lichtenberg äußerst vorsichtig. Zum letzten Mal urteilte er rück»
haltlos über ein Wert Goethes im mehrfach angeführten Vrief an
Dietcrich vom 1

. Mai 1775 aus London; den an Frau Prof.
Baldinger erbat er sich versiegelt zurück (Schriften 2

,

235>). Lichten»
berg warf darin die Frage auf: „Ist die Macht der Liebe unwider»
stchlich?" (S. 237) und antwortete: „Die unwiderstehliche Gewalt
der Liebe ... is

t

poetische Faselei junger Leute, bei denen der Kopf

noch im Wachjen begriffen is
t . . ." (S. 238 f.). Er unterschied den

Geschlechtstrieb von der schwärmenden Liebe (S. 239): diese traf
fein Spott. „Himmel auf der Welt" und „Seligkeit" war ihm
„weichliches Geschwätz". Frei davon is

t

„die Gemeinde der activen,

vernünftigen, starken Seelen, die man über die ganze Erde aus

gebreitet findet". Man soll sein braunes Mädchen genießen wie sein

>
)

Vgl. »ucl, den Vries Caroline Vöhmer« über Ooclhc» Vtluch im
September l?83 in Oollingen: „. . . alle unsre Ichimigerechteu Herren Prafehoren
sind ««hin gebracht, den Versah« de« Weither für einen solide» Hochachtung»»
würdigen Mann zu hallen". Nriefe «n ihr« Oclchwister hg. v»n G. W«1h<
Leipzig !87l. >

. 2.2.
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braunes Brot (S. 241). Nur dem Gecken, dem weichlichen Schwachen
und dem Wollüstling (geistig gebraucht), keiner eigentlichen Seele
kann ein Mädchen die Ruhe rauben (S. 242 f.). Solche Liebe führt
von rechtswegen ins Irrenhaus (S. 243). Sie is

t einem vernünftigen
Manne nicht angemessen (S. 243 f.

). Der ganze Brief lichtete sich
gegen den Werther (S. 242 l. Z). Die beiden Äußerungen, Briefe I,

332 und II
,

104 waren spöttisch, aber an sich nicht verletzend od»r

geringschätzig für Goethe auszulegen. Bezeichnend ist, daß er, fchon

in den Briefen an Noie aus England (datiert Ottober 1775, be»
arbeitet und gedruckt 1776 u. 1778 im Deutschen Museum) Goethe
und seine Werke nicht nannte, obwohl nicht nur die Stelle über die
Nachahmung Shakespeares (3, 216 f.), wie l' 1 beweist, auf ihn
zielte, fondern noch andere, so 3

, 211 ff
. über Erfahrungen aus

dem Leben im Gegensatz zu Nachahmungen, S. 232 über Mangel
an Beobachtungen in Dramen und Romanen, wo der Satz „Wenn
»ein Jurist aufgeführt wird, so kann man sicher darauf rechnen, daß
Leges und nur der Iustinian vorkommen"; (vgl. I? 16) auf Olearius
im Götz anspielte, S. 239 über den Modestil der philosophischen
Savoyarden (gegen die Frankfurter gelehrten Anzeigen vgl. I) 478).
Der ganze Paratletor, der ja in seinen gelungensten Teilen Aus»

fälle von großer Schärfe und Maßlosigkeit enthielt, blieb liegen,
weil Lichtenberg die Gefahr einer solchen Satire für sich selbst
fürchtete. Oft genug sprach er sich scherzhaft darüber aus, wie wenig
ein satirischer Schriftsteller unternehmen könnte. Z.B. L 132. 133.

v 85 (im Plan „Insel Iezu") v 627. N 186. Auch hinter diesen
Scherzen war bitterer Ernst verborgen.

Daher erging es dem Paratletor nicht besser als den andern

Entwürfen und Plänen; fein Gehalt an Gedanken, Einfällen und
witzigen Ausdrücken wurde wieder zur Rohstoffsammlung für fpäterc
Arbeiten. In zahlreichen Schriften Lichtenbergs finden sich gegen die
Originalgenies und die „läppische" Lebensauffassung' gerichtete Bruch»
stücke. In der Einleitung zur 2

.

Aufl. der Abhandlung „Über Physio»
gnomit" (Schriften 4

,

15) wandte sich Lichtenberg gegen junge, genie»

süchtige, lenntnisleere Köpfe. Das „Sendschreiben der Erde an den
Mond" (4, 288 ff.) enthält Stellen über den Einfluß des Monds
auf die deutsche Literatur (S. 234—37), über Monatsschriften
(S. 238f.) über Nachahmung (S. 240— 41). Der «OMz vicw»"
(Schriften 4

, 186 u. 212) is
t

für deutsche dramatische Schriftsteller,

Romandichter und Schaufvieler gedacht und soll ihnen eine Fund»
grübe an Beobachtungen werden, ihrem Mangel an Philosophie und

Menschenkenntnis (S. 213) entgegen wirken. In „Amyntors Morgen»
andacht" gab Lichtenberg ein Vlld eigner Religiosität. Darin heißt
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es (Schriften 5, 336) „(Denn es war ihm zu fest, um bloß dich«
terisches Aufwallen zu fein)". Ins Göttingsche Magazin nahm
Lichtenberg ein Schreiben an den Herausgeber »Über die Schwärmerei

unserer Zeiten" (Schriften 5, 71) auf, um darauf zu antworten

(Schriften 5, 87). Hatte der Einsender hauptsächlich über die religiöse

Schwärmerei und verwandte Erscheinungen geklagt, griff Lichtenberg

sofort seinen alten Lieblingsstoff auf, „Die schönen Geister", wie
die Originalgenies und literarischen Schwärmer nun hießen (Schriften 5,

93). Was er gegen si
e vorbrachte, war nichts anderes als der ein»

geschrumpfte Paralletor-Entwurf von 177? (S. 93—95). „alles is
t

reif für einen Mann, der Iuvenals Geißel ergreift, . . ." (S. 96).
Es folgen ansehnliche Bruchstücke eines Gedichtes über die literarischen
Zustände (Schriften 5

,

97). Lichtenberg Halle nichts vergeben und

nichts vergessen. Bunt aneinandergereiht brachte er den Rezensenten
des Timorus, das Unwesen jugendlicher Rezensenten überhaupt,
den „Sturm und Drang" (S. 100), die Mundarten, die Vergleiche,
mit Shakespeare und Sterne (S. 101), den Überfluß an Dichtern
(S. 102), die Lesesucht unter den Mägden (102 f.), Klopstock (S. 103),
die Elisionen (S. 103 f.). Verfall der ernsten Wissenschaften (S. 105/6),
Nachahmung der Griechen (107 f.), alle jene Gedankengruppen, die

er in den Jahren 1773—7? gesammelt und im Parakletor zeitweilig

zur Einheit verbunden hatte. Niemand aber konnte bei diesen 1783

erschienenen Spottversen an den berühmten und angesehenen Herrn
Geheimrat von Goethe in Weimar denken. Lichtenberg hatte den

besten Teil seiner alten Satire unterdrückt; nun fehlte dem Nest
Kern und Zufammenhalt.

tz 40. Beitrag zum Bilde Lichtenbergs,

Diese Untersuchung vertieft in wesentlichen Zügen das, was ic
h

in meiner Schrift „Stil und Form der Aphorismen Lichtenbergs",
über sein Verhältnis zu Goethe angedeutet (§ 4

) und über seine

literarische Persönlichkeit ausgeführt habe (besonders § 4
,

8
§ 75—84,

8 100). Nach allem, was in den verflossenen 20 Jahren von ihm
ans Licht gebracht ist, können wir den Schluß der Darstellung in

der Geschichte der deutschen Dichtung von Gervinus (5. Aufl. 5
.

Bd.

194—206) nicht mehr anerkennen. Nur bei maßloser Überschätzung
der politischen Umwelt für das Schicksal eines bedeutenden Menschen
kann so geurteilt werden: „Halte er große Anregungen gehabt, so

Halle sein reizbares Temperament seine Unthätigteit übermannt. Aber

so is
t

er wieder eines der großen Beispiele, wie viele edle glänzende

Kräfte in unserem Vaterlande hinter dem Fenster, im Treibhause,
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zum Trotze der erstickenden Lust zwar aufkeimen, aber auch davon,
wie si

e im Wachstum gehemmt, wie si
e verkrüppelt, wie si
e ver

kümmert weiden . . ." Es hat Lichtenberg gar nicht an Anregungen
gefehlt. Gerade in die hier besprochene Zeit fiel seine große Reise
nach England. Güttingen war zu seiner Zeit ein Brennpunkt geistigen
Lebens. Che Lichtenberg durch Krankheit, häusliche Sorgen und

wirtschaftliche Nöte beengt wurde, war seine Stellung angesehen
und eine geeignete^ Grundlage für freieste «Entwicklung. Nein, Lichten»
bergs Schicksal is

t innere Notwendigkeit. Aus ähnlichen, ja zum Teil
aus schwierigeren Verhältnissen schwangen sich alle die großen

schöpferischen Menschen der Zeit empor, die das deutsche Volt geistig
zusammenführten und so der späteren politischen Einigung vorbauten.

Lichtenberg stand vollständig im Banne der Aufklärung und

suchte ihr zu dienen. Gleichgültig, was er anpackte, sein Stieben

führte ihn immer wieder ihrem Geiste zu. Er erklärte z. B. Hogarths
Kupferstiche, aus denen si

e überall hervorlugt. Seine Darstellung
der Kunst Garricks mußte völlig unzulänglich bleiben, weil er durch
Beobachtungen von außen fassen und verstandesgemäß erklären wollte,
was nur leidenschaftlich nacherlebt und demgemäß ausgedrückt werden
kann. So gewann er auch die meisten seiner Urteile über die deutsche
Dichtung aus nüchterner Zergliederung. Seine ausgeteilten Hiebe
saßen richtig, wo si

e

krankhafte Auswüchse aller Art trafen. Seine
Urteile waren grundfalsch, wo immer es sich um echte große Kunst
handelte, auch wenn er lobte; denn es geschah mangels nachschaffender

Phantasie von außerhalb und deswegen aus falschem Gesichtswinkel.
Dabei war er seiner Natur nach kein nüchterlier Verstandes»

mensch. Fremd war ihm nur die tiefe leidenschaftliche Gemütsbe»
wegung. Der Wein und die Wollust entlocken ihm in der Jugend
gesteigerte Worte; aber all die wahrhaft großen Erscheinungen seiner
Zeit begleitet er bestenfalls mit klugen Bemerkungen. Weder Lessings
Nathan, noch Kants Kritik der reinen Vernunft, weder Winckelmanns

noch Herders Schriften, weder Goethes noch Schillers Dichtungen,
weder Friedrich der Große noch die französische Revolution rufen
leidenschaftliche Äußerungen hervor. Er is

t

seinem Wesen nach ein

Stimmungsmensch, Von seitten Selbstmordgedanken war schon die
Rede (§ 14). Seine Grundstimmung is

t Schwermut, die wohl mit

seiner Vertrüppelung zusammenhängt. Er is
t zeitweilig geradezu

menschenscheu. Er hängt gern seinen Gedanken träumerisch nach (§ 39).
Ein Choral oder die Erinnerung an seine verstorbene Mutter versetzt
ihn in feierlichen Gemütszustand, seltener ein Lied, das er sich
pfeift, in freundlichen. Aber all diese schwankenden Neigungen seiner
Seele empfand er als unzeitgemäß, überließ ihnen nur felten einen
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bestimmenden Einfluß auf seine Schriften und verbarg fi
e

sonst

sorgfältig vor der Welt. Er will ein Diener der Aufklärung sein.
Er strebt aus der dämmernden Wirrnis seines Innern zur Klarheit
des Verstandes. In seiner Wissenschaft klammert er sich an die sinn»
liche Erfahrung. Er hat leine Begabung für fcharfe Begriffsbildung,

is
t weder ein Theoretiker noch gar ein Systematiker. Die Bewegtheit

feiner Innenwelt findet ihren Ausdruck in der Sprunghaftigleit
seines Denkens und der Vielseitigkeit seiner Anschauung. Aus ihr
geht die Unerschopflichkeit feiner witzigen Einfälle hervor. Aber alles
bleibt unter dem Bann der Aufklärung. Aus hellster kühlster Schicht
feelifchen Erlebens erwächst feinen Schriften die Gestalt. Seine
Leistung innerhalb der deutschen Literatur, der Stil der Aphorismen,
liegt auf der Grenze der Wissenschaft zur Kunst hin: si

e

sind gc»

staltet vom Verstandeswih, in dem nicht freie vom Gefühl angc>
triebene, sondern eine verstandesgemiih gebundene Phantasie vor»

herrscht.

Nicht am Durchschnitt, sondern am Größten gemessen, war
Lichtenberg ein in tiefem Sinne unschopferischer Mensch; denn eben
was er im Lebensstil der Aufklärung bei sich verhinderte und überall
bekämpfte, das macht das Wesen großer schöpferischer Leistung aus,

daß nämlich die hellen ordnenden Kräfte des Verstandes aus dem
Strom dunkler Gefühlsgewalt, aus tieferen und heißeren Schichten
seelischen Erlebens, bewegt und gespeist werden. Der schöpferische
Mensch is

t

innerlich einheitlich durch die Leidenschaftlichkeit seines
Erlebens. Weil Lichtenberg im Zwiespalt blieb, wuchsen seinem
Schaffen leine innerlich verknüpfenden Kräfte zu. Seine ernsten
Gedanken wie seine witzigen Einfälle blieben als Augenblickskinder
vereinzelt, auch wenn er fi

e am logischen Band aneinander reihte.
Es is

t

kennzeichnend wie sehr er sich bei aller Selbständigkeit des
Denkens i» den Umrissen seiner Pläne an Porbilder anlehnte.
Ruhige satirische Erzählung, die lebendige Anschauung von Gestalten
und Zuständen vorausseht, wie etwa in Swifts Gulliver, lag ihm
gar nicht. Seine Lieblingsformen waren geschriebene Reden, die er
mit allen Mitteln der erlernbaren Beredsamkeit aufputzte; rednerisch
im Stil sind viele feiner ernsthaften Abhandlungen. Seinen Satiren
fehlt die innere Einheit, weil si

e

zwar von Abneigungen hervor»
getrieben wurden, nicht aber von einer zufammenschweihenben Leiden«

schaft. Swift ging mit bestem Wille» an sein politisches Werl und
schuf erst, als er gescheitert war. sein satirisches Meisterwerk in

grimmigem Menschenhaß. Von Lichtenberg war weder ein großer
satirischer Roman noch eine unvergängliche Satire auf die literarifchen
Zustände feiner Zeit zu erwarten.
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Lichtenberg brach am Ende seines Lebens innerlich zusammen.
Die Tragik dieses Menschenschicksals lieg? nicht in äußeren Um>
ständen, sondern in dem Zwiespalt zwischen seinem Stimmungs»

Menschentum und den ungeheuer großen und doch unmeßbaren

Einflüssen seiner Bildung : si
e

vertiefte in ihm stärker als in anderen
bedeutenden Menschen der Zeit die Kluft zwischen den zweckuoll ge«
bundenen und den freiwaltenden Kräften der Seele, bis die Spannung

zwischen Sein und Wollen übergroß wurde und ihn lähmte.
Will man in der Literaturgeschichte die Bildungs« und Stil

entwicklung erkennen, so darf man hervortretende Gegensätze wie den

zwischen Lichtenberg und dem jungen Goethe nicht verwischen. Die
Darstellung der inneren Fremdheit beider kann das. Verständnis für
Goethe vertiefen und iut Lichtenberg keinen Abbruch: vielmehr tritt

seine persönliche Begabung, deren unvergleichlich reizvolle und an
regende Frucht die Aphorismen sind, in ihrer scharf begrenzten
Eigenart um so deutlicher hervor.

Deutsche Briefe aus dein Nachlaß
Knud Lnne MahveKs').

Mitgeteilt von Hans Knudsen in Berlin<Steglitz.

lSchluß.)

Der folgende Brief is
t

nicht datiert; er läßt sich aber mit

Bestimmtheit für April, spätestens Anfang Mai 1785. ansetzen.
. . . War ich nur bell, dir oder du bch mir! Schiller wild diesen Sommer

hier in Gohlis zubringe», ich werde morgen auch hinausziehen: Er is
t

ein guter
Junge aber du wärst mir doch lieber . . . Wen» ich nur aus dem verdammten
Leipzig weg war; das Nest säugt an mich entsetzlich zu cununirc» Glieder Geld»
sorgen^. Dahlberg hat mir letzthin einen Brie! voller Komplimente über meinen
Strich durch die Rechnung geschielt, der dort mit ungeheurem Veyfall aufgeführt
worden is

t
2
). «bei leine KO -Dukaten! . . .

Die Schouwärl hat ei» trauriges Schictsaal gehabt. Ihr lluigang mit
Forster wurde zum öffentlichen Skandal: Sie waren wie toll und sinnlos in«
einander verliebt, und machten desto unbesonnenere St, eiche sausführlicher Bericht
mit Einzelliciten). F

. wurde aber von seine»! Obnstcn nach Dreßden berufen,
und wie ic

h

höre, is
t

die S. nach Weymar gereißt, um bch Bcllomo Engagement
zu suchen , , . Wahr ist's, das Boudiinsche Theater hat in diesem Thenterjahrc
einen Herr!. Behtrag zur Chronik slandaleusc der Bühne gelicscN. Die Neinecke

is
t

mil Opitz richtig nach Pcterburg! . . .

y Vgl. oben, S. 59 ff
,

'> Am 6. Minz 1785,
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Rahbel hat — Erinnerungen II. S. 185 — Stellen dieses
Briefes abgedruckt, die ihm mitteilen, daß Junger freundschaftliche
Neigung zu Katty Iacquet gefaßt habe, deren Schwester Nanni d«
Mutter von Körners Braut Toni Adamberger wurde. Auch Katharina'
war am Hoftheater engagiert und versprach viel Gutes als junge
tragische Heldin. „Tic erste hiesige Schauspielerin" nennt Georg
Forster sie'), „mit großen, schwarzen Augen, womit si

e einen ge»

waltig scharf ansehen tann". Jünger fand rasch Berührungspunkte
mit ihr:

„Sie is
t — fährt ei f«rl — auser dir das einzige Geschöpf, das mich

ganz versteht. Da ich dich nicht um mich haben l«nn< so is
t Mi jezt mein ein»

ziger Wunsch, meme Tage in Wien zuzubringen. Auch außerdem wurde ich mich
daben nicht übel befinden, da i!e»te meines Metier« dorten mehr geschätzt und

belohnt «erden, als in Sachsen . . .

Tchröder hat sich bis jezt noch nicht ein Wort von einem Engagement
mit mir merken lassen. Häufig eingeladen ihn in Hamburg zu besuchen, hat er

mich. Ich habe »reu Monathc den, ihm logirt; in dieser Zeit tann man doch
eine» Menschen so ziemlich kennen lernen, und ich sage dir aufrichtig, »uf
irgend ei.ne Ar> unter ihm stehn möchte ich nicht! Als Tchaulpieler schäze
ich ihn sehr, aber, glaube mir, er is

t lein guter Mensch, Ich habe Züge von
unumschräultcr Eigenliebe, Stolz der bis zum übcrumlhe ausartet, und Menschen»
haß an ihm entdeckt. Er hat einen Protcctionston. Über den nicht« geh», und
bleibt sich leine zwölf Stunden gleich. Schon die Art wie er seine Frau be>
handelt hielt mich »»,< ihm zurück: Er spielt den Tyrannen in seinem Hause.
Ich habe wechsclswcise mich über ihn geärgert u. über ihn gelacht. Du weiht
wie er in Wien stand, weißt mit welcher Frc»heit er Rollen annehmen, wählen
oder zurückweisen tonnte, weißt daß seine Ginnahme sich über 1000 Gulden
jährlich belicf, weißt wie selir man ihn lchä,!e, und du hast leine Idee mit
welchem auffallenden Undant er die ehrlichen Wiener behandelte, wie erniedrigend
er von ihnen und ihre»! Verstände sprach, und öffentlich sprach. Vis jezt l«nn
ich« noch nicht begreifen, wie er ohne einen tüchtigen Vuckcl voll Prügel von
Wien weggelomine» ist. Mit Zittern begleite ich ihn »innicr »n eine» Kffenl»
lichen Ort. Die Zügellosigleit womit er vom itatile, sprach, überlrist alles was
man sich in der An denken lann. Vom Käufer, der ihn doch mit so auffallender
vorzüglicher auszeichnender Gnade behandelte. Ein Auftritt >nLachlenburg lommt
mir nie »u« dein Gedächtuih Wir speißtcn dort! Kalty war mit von der Gciell»
schafft, Schröder fing nach seiner gewihülichen plumpen Art »n, auf die Wiener
loszugehen. Du mußt wisse», der größ'e Thci! der Gcsellschaff! — den» wir
Ipciülen »n der todl« ck not« — bestand »>,s Eingebolirenen, worunter sogar
sechs lässiger« waren. Er !»<,!c die leänlendsten Veleidigungen u Schmähungen
nuf Wien, die er aber alle für bou motz ausgab, Endlich lam er auf den
Waliser l» reden, und wnbrlich, in einem minder tolerante» Staate hi>,te ihn
jedes Wort die Zunge gclostet. Einige von den Gästen entfernten sich sogar,
weil si

e i,n Eenst glaubten, es lünntc Folaen haben, ltatty die da« Ding lange
mit angebölt, und an die er immer das Gespräch gewendet hatte, verbat sich
endlich diese Auszeichnung, und bat >!,n da« Gespräch »uf etwas anders zu
bringe». — „.'>a ha!" sagte Schröder, „warum soll ich nicht sagen was ich
denle? Was will mir denn Liier großer Joseph <hun? ic

h

sage ja nicht» »l« die

>
)

Georg Förster« Tagebücher. Hrsg. v. Pinl Zincke und Alb peitzmonl,.
Belli,, l9l» 3, lK-..
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Wahrheit, und habe si
e immer gesagt; haben Sie denn noch gesehn, baß mich

der Kayser zur Rebe gestellt hätte?" — „Nein sagte Katty, aber glauben Sie

ja nicht, daß das ein Veweiß ist, daß sich unser Kayser vor Ihnen fürchtet: daß
Sie bis jetzt nach so weggekommen sind, da« lam blo« daher, weil Sie, gegen
ihn, nur «in Insekt sind, das Schröder heißt!"

Eine allerliebste Anekdote kurz vor seinem Abgänge weißt du noch nicht.
Die Wiener uerlohren ihn natürlicherweise ungern, u. das mit Recht. Diejenigen
die ihn kannte», bezeugt n ihm ihr Verlangen, ihn noch bey sich zu behalten:
„Vor jezt nicht", sagte er in seinem gewöhnlichen Tone, „sollte aber einmal eine
Veränderung hier vorgehn, das Euer Matador Stephanie weggejagt würde, so

könnte e« vielleicht kommen, daß ic
h wieder einmal zu Euch kam: blos dieser

Mensch is
t Schuld; daß ic
h

abgehe." — Stephanie erfuhr »nb die Pfiffige
Canaille gehl gerades Wegs »n den Kayser, und bittet um seine und seiner Frau
Entlassung, weil er gehört hätte, daß Schröder blos dadurch in Wien
zu erhalten war. „Mein lieber Stephanie, sagte der Monarch, bleib Er nur
bey uns, Schröder hat bloß die Güte gehabt, zu sagen, er würde als denn
vielleicht wieder herkommen: Ich denke aber, man bemüht den großen Mann
nicht weiter.

. . . Will sich denn deine Tante nicht einmal abführen? Ich dächte si
e

hätte
lange genug gelebt. Daß du für Gelb schreiben mußt, laß dich indessen nicht
anfechten!.,. Wohl dem, der die Schriftstellerey noch bezahlt bekommt! Die
Künste und Wissenschaften sind ja jezt einmal in oomillerolo ! u. ?1o»«2t
Oommsrolum! . , . ?ar Dien, U l»ul «zu» H« vive! is

t

der allgemeine Wahl»
spruch der heutigen Schrifststeller, und is

t

es ihnen denn von jeher besser gegangen?

sEs folgt die bei Bobs: a. a. O, wiedergegebene Stelle über Sophie Albrechts.
Schiller wird dir auch ein paar Worte schreiben, uxd dir das erste Heft

seiner rheinischen Thalia schicken. An seinem D. Carlo« wirst du dich baß
weiden. Ganz gewiß erhält uns« Bühne daran ein Meisterstück: Wollte nur der

Himmel baß er uns auch zugleich Schauspieler dazu machte! — Im Ganzen
genommen is

t

uns« Bühne hier jezi eine der schlechtesten in Teutschland!
Die Schrödcrin schien mir etwas von deiner Liebschaft mit Josephe sMllller^

gemerkt zu haben. Du mußt wissen daß si
e

auf ihren Mann eifersüchtig war, weil
er Josephen« amet spielte: si

e

nahm daher jede Gelegenheit wahr, dem guten

Mädchen entweder eines ans Bein zu gebe», und auf ihren Mann zu sticheln,
oder doch wenigstens in seiner Gegenwart da« Oljpräch dllrauf zu bringe» . . .

Schabe um das gute Mädchen, daß s
ie ihr methodischer Papa verderbt hat: eine

Schauspielerin wird wohl nie aus ihr werden, denn si
e

hat zwey Hauptfehler,
die ihr troz ihrer hübsch n Figur immer im Wege stehen werden: si

e

is
t

auf der

Bühne zu kalt und zu steif. Beyde hat si
e

ihrem eben s
o

steisen Vater zu ver>
danken, der ihr alle Worte einläut, wie si

e

si
e

sagen soll"!).

Wenn ein Bühnenschriftsteller, der mit allerhand Sorgen' zu
kämpfen hat, gerade einem so ruhmbeschienenen Konkurrenten wie

Schröder, etwas Ungünstiges nachsagt, mag man von vornherein
nicht viel Vertrauen zu seiner Glaubhaftigkeit haben. Indes äußern
sich auch andere Summen der Zeit über Schröders hochfahrende
Art, mit andern umzugehen. Namentlich wird man in diesem Zu»
fammenhange sich vor Augen halten müssen, wie an verschiedenen
Stellen seiner Lebenserinnerungen der Schauspieler Jos. Ant. Christ

!> Sie verließ 1799 die Bühne und heiratete den Maler und Direktor
der l. l. Gemäldegaleric F H. Fiiger.
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sich höchst ungünstig über Schröders Charakter äußert, dem Künstler
sonst gerecht werdend. So wird auch in diesem Sinne -Her nächste
Brief Jüngers wichtig sein, der gleichfalls ohne Datum ist, aber
unmittelbar nach dem vorigen, etwa im Mai 1785, geschrieben
sein muß.

. . . Mache daß du aus Koppenhagcn wegiolnmst! Eher wild es mit dir
doch nicht besser.

— Lieber snh ichs »bcr doch, wen» du nach Mannheim zu lommcn
sähst. Mit dem brauen Dahlberg würdest du dich besser befinden als mit
Schröder«, und da ma» dir von dort au« schon Antrüge gemacht hat, so wird
dir's nicht schwer werden, dort auzutouimen. Überdcm seh ich auch gar nicht ei»,
wozu Schröder, da er selbst so rüstig schreibt, eine» Theaterdichter braucht? —

Glaube indessen ja nicht, daß ich den geringsten Groll gegen Schrödern habe.
Nein, sich) verehre ihn als Künstler, ich liebe ihn — zwar nicht als Freund, denn
dazu hnt er schlechterdings leine Anlage — aber als Gesellschafftcr, ich schäzzc ihn
sogar als Mensche», so wenig er auch de» Menschen hervorblicke» laßt. Was ic

h

dir über ihn schrieb, sollte nicht Urthcil, sollte nur Resultat meiner Veimrlungen
über ihn sehn: und <t»n» I» «publique cks» »eutlrueut» 1«8 opluiu»»
»out llbre»!

Gleich in den erste» 14 Tagen brachte »ns ei» Vorfall der mir hinter»
drein Leid genug gethan hat, auseinander. Er hatte mir auf mci»c Vit!« de»
Ring zu lesen gegeben. Denselben Hüttag speißten Müllers bey uns: Du wirst
bemerkt haben, wie sehr sich diese an Schröder jchinicgten, damit er Josephen
in seinen Stücken Rollen zutheilcn sollte, weil dos arme Mädchen sonst nur
wenige belonimt; auch wirst du gesehen haben, wie behaglich er de» Wcyhrauch
einzieht, den Müller mit volle» Hände» auf seine» Altar streut. — „Den Ring
sollten Sic erst lesen, lieber Jünger, das is

t

ein Stück!" sagte Müller. — „Er
hat es gelcsc»" sagte Schröder; „apropos, Jünger, wir haben ja noch nicht
darüber gesprochen. Was sagen Sie davon?" — „Ich sage, daß Sic mir einen
garstigen Rang abgelaufen haben lieber Schröder! Den» ich muß Ibucu gesteh»
daß ich ei» groses Lüstgen halte, tu« «»»«laut coupl« diese» Sommer zu
bearbeite». Es ist, bc!o»dcrs dem Plane »ach, das beste, da« Farquhar je ge>
schriebe» hat." — Wer bey dieser Antwort «us den Wollen fiel, das war
Schröder, und Müllers Schaasmine ballest du erst sehen sollen! Ich wußte nicht
wie ich dran war, denn nimmermehr hätte ic

h mir eingebildet, daß Schröder
unverschämt gc»»g war, es sür Original auszugeben <

>
.

— Des andern Tages
war es auf de»! ganze» Tbeotcr herum, und als dn« Stück 8 Tage nachher auf
me,ne Biüe» — denn ich wollte es Brulmann« wegen se!,c» — gespielt wurl»,
low aller A»gr»bl,cke Einer zu mir, uu!> fragte mich mit bedeutender Miene.
„,s! da« il» Eugl'sche» auch so?" — Iuzwische» halte der Vorfall das unangenehme
sür mich, daß mir Schröder von Sluud an nicht melir traute. — Ein Streit den
ich einige Zeit nachber über feme Vearbeiüiug de« ln l>«ivs , vil» »nck rule

» «?ile von Vcoumo»! u. Fleischer, au« dem er schlcchterding« unter dem Tltlel:
solle Wässer sind betrüg! ich, em Unding gemacht hat, weil ei die Rolle
de« besten Manne« für sich z» b arbeiten toll genug war, ü'ot da« übrige.

Iezt ha! er mir lange Z>'it nicht geschrieben. Er D überhaupt lein fleißiger
Corresvoudeut.

Scwller, der dich grüsse» laß!, ha! seine Thalia dem Buchhändler Göschen
übertrage», der «der jez! »ich! hier ist. Dnrch diesen crhälst du also die bestellt«»ll Eremplarr . . .

>
>

s>gl. dazu die vorwurfsvollen Äußerunge» Jos. Langes in seiner
B,ogüw!>,e !I«c»«», S. l^>.
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Bondini hat für lünft>ge» Winter die Aichinger») engagirt, die du i»
Linz gesehen hast. Eine Acquisition die für ihn sehr heilsam is

t . . .
Mein Schlcksal'ist noch so dumm einlrlen als sonst... Nebe, Ehre,

Ruhm, Freude, alle« is
t mir gleichgültig, und das is
t

ohnstreitig der dUmmst«
Zustand, in den ein Mensch versinken lann.

Einige nötige Erklärungen mögen dem nächsten Brief vorauf»
gehen: Die zu Anfang erwähnten Stücke Jüngers sind nach dem
Französischen, Verstand und Leichtsinn nach englischem Muster
bearbeitete Lustspiele. Das Weiberlomplott is

t

(nach den oft genug

höchst unzuverlässigen Angaben von Otto Rub: Burgthe'ater. 1913,
S. 18) am 5

.

November 1785, Der Instinkt am K Oktober und
Verstand und Leichtsinn am 12. Februar 1786 i

n Wien zuerst auf'
geführt worden. Die Buchausgabe des letzten Stückes erfolgte

Leipzig 1786 bei Dyk. In der im Briefe erwähnten Vorrede: „Über
den Zweck und Werth des Lustspiels" setzt Jünger die Schwierig«
leiten auseinander, die die Abfassung eines guten komischen Stückes

dem Verfasser biete, der nur durch die Worte wirken tonne, während
der tragische Schriftsteller durch Situationen und Milieu wesentliche
Vorteile hätte. Die Widmung is

t gerichtet an die „Gräfin von
Wradislau, geborne Gräfin von Kinzty.- Excellenz in Prag", unter
den vielen dieses Namens wohl die Oberhofmeisterin der Kaiserin
Gräfin Antonia Wratislau.

Leipzig. 18. Oc.ob. 178b.

Beygehend crhälst du das Weiberlomplott und den Instinkt, zu
beliebigem Gebrauch. Verstand u, Leichtsinn kann ich dir noch nicht schicken,
weil ichs noch nicht kann fertig drucken lassen, da es in Wien »och nicht
aufgeführt ist. Daß mich das Warten auf die Einnahmen — es liegt nun schon
seit dem Merz in Wien — cntsezlich geniert, kannst du leicht denke». Besonders
iN es mir beßwegen äuserst unangenehm, da es die immer noch anhaltende
Krankheit meiner guien Call» ist, die die Aufführung verzögert . . , Ich muß
sagen, daß ich gerade »uf dieses Produkt meiner dramatischen Muse einigen

Werth lege: Wenigstens mehr, als ich gewöhnlich zu thun gewohnt bin, denn du

weißt ja wohl, daß ic
h

die Autorbcscheidenheit nicht selten bis zur Indolenz
treibe, Überdcm habe ic

h der hiesigen Ausgabe davon eine Art Vorrede oder
Abhandlung vorangeschictl, in welcher ich wie du finden wirst ein Wort zu seiner
Zeit gesprochen habe, und von der ich einigen Erfolg hoffe, Schillers Beyfall
hatte si

e

ganz. Doch zu seiner Zeit sollst du ja alles lesen!
Schiller is

t

nach Dreßden. Ich war also für den ganzen Winter allein
hier: ganz allein! Desto mehr kann ich arbeilen , . .

Die Schouwclrtin ist, wie ich von ihrem eigenen Manne höre, in einer
lehr traurigen Lage, Förster scheint ihrer überdrüssig zu scvn. Wenigstens is

t

er
in Dreßden, wo er wieder einen neuen Nomcm angefangen hat, und si

e

is
t

bc>,

Meissen auf einem »einen Glühe das er dort o» der Elbe hat, in einein elenden
Bauernhause eingesperrt. Schon einigemal hat er sie geprügelt, si

e

is
t

ihm mit
dem Messer zu Leibe gegangen ... Ich habe sie lezthin Dahlbcrgen nach Mann»
heim empfohlen . , .

y Geb. l?«4 in Wien, wo si
e von l?»b bis zu ihrem Tode 1789 Mil>

glied des Vurgthcatcrs war.

li«ph°ri°n. XXUI, 15
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i'ezthin Hab ich eine «cht artige Velllnntfchaft «n der Oensickt gemacht.
Sie is

t

von Mannheim abgegangen, und wallte hier engagirt feyn, oder
wenigsten« Gastrollen spielen. Neinecke schlug ihr aber beyde« »b, weil er noch
von » oder 4 Jahren her «ine» alten <lomödia»tcngrall auf si

e

hat. Mich »er»
droh da« nicht wenig, denn erstlich hatte sie «Hot!» an mich empfohlen, und
b»n», wie die Sachen dermalen steh», hätten wir si

e

wirtlich «uferst nölhig
gebraucht , . . Unser Theater wird von Tag zu Tage schlechter, und ic

h werde so

gleichgültig dagegen, daß ich den ganzen Sommer nur 2ma< hineingegangen bin.
Meine eigne» Stücke habe ic

h

nicht einmal spiele» sehn. 'Ich habe die Gcusickc
»ach Verlin an Döbbclin empföhle»!)...,

. . . Toll möchte ich in dem verdammten Neste werden! Wen ic
h

anfehe,

is
t

mir fatal, »nb da mag der Teufel mit Laune arbeiten! Dahlberg forderte mich
lezthi» scldst auf, für de» Mannheimer Prciß, der für das kommend« Jahr um
25 Dulate» erhöht ist, zu arbeite«. Ob ich« thue? Was meinst du? Schlage mir
doch beyhcr ein gutes französische« Stück vor zum umarbeiten. Ich möchte gern
beyher in Wien !<X» st

.

verdiene» . , .

Gestern hat mir Neichcl die bcv.de» Exemplare deiner Schaufpielerbriefe
die »n Iflcmd u. Neck bestimmt sind, abgeliesert. Ich will sehn, ob ich si

e mit

Vuchhäudlern fortbringe» t»nn, denn sonst tosten si
e

höllisches Porto, An Vöheims
schickeichs durch Maurer von Verlin,

Mein neues Stück Verstand u, Leichtsinn Hab' ich der Wratisla» in
Prag gewidmet. Sie soll manchmal tcufclmäßig generös feyn. <Z«war doch ein
vtrfluchter Streich, wenn si

e

not nur t>0Dulalen herausrückte! — Die Wahrheit
zu fage» aber hnb' ich! «us leincr cigennüzzige» Absicht gethan . . . Sie is

t

eine

auserst geschmackvolle und vernünftige Frau, von der ich axszeichntndc Höflichkeit
wndleud der lezten Zeil meines Präger Aufenthalts genossen habe. Der offne
Briefwechsel botte mir ihr ganze« Herz gewonnen , . . Wie ic

h höre, willst du

Vrczncrs Riufcbgen gern haben. Noch ist« nicht gedruckt. Im ganzen ge»
nommen, entbehrst du auch fo viel nicht, denn, auser dem 4. ^odcr 5,) Alt is

t

g»i nichts dran."

Daß der folgende Vlies aus Leipzig dem Frühjahr 1786 an»

gehört, ergibt sich schon aus der Erwähnung des Iüngeischen Ge»

dichtes: „Den Manen meiner ewig theurcn unvergeßlichen Freundin
Catharine Iacquel", das im drillen, April 1786 herausgekommenen
Heft der Thalia Schilleis steht'), wo ihr Todesjahr fälschlich 1785

statt 1786 angegeben ist. Ihr Hinscheiden hat ihn start gepackt, das
Ilingt hier durch, und er verweilt des längeren dabei. Aus seinem
arbeitsreichen Winter se

i

erwähnt: ,Iezt bin ic
h über einem gar

lieben Roman (.'»mille o» lettre« äe cloui t^illVz ck? e« 8ü>el«>.
eine Art Werthel der auch zur Messe fertig werden soll. Stell dir
vor, 4 Vände, jeder von einigen 2^) Bogen"'). Und d» sind auch
wieder die Gcldsorgen. Dann heißt es weiter:

>
)

A>,ch Ooüer balle sich »>n 17. Oltob. l?»5 dclwegen an Verlrom
gewandt: Holt,!. Ticibuudeil Brie'e. I. <^>8??)s. >44 fg,

'» S »? b>4 9».

'> Fricdri.1, S^I^iel gebt n»! gün'tigcm Urleil »über auf diese Ve>
»rt>e!lung t>»: s^alzel, ,^!,edr. schleg>>.> Br,ese a» seine» Bruder Aug. Vi!»
dlm >»<'.'(»>-. 2VN,
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«Schiller is
t

noch in Dreßben, u»d wirb auch wohl noch einige Zeit bort
bleiben. Ich bin ganz allein und verlassen hier, Bruder, e« war em dummer
Winter! Und der Tod der Ealty noch «benbrein! Wenn ic

h nur weg von hier
war. Jezt geht das Frühjahr an ... Ich lanns oft im Zimmer nicht aushalten,
wenn michs so drückt und preßt. Ich werfe dann die Feber weg, will ins
Freye, und auf ber Treppe lauert der Vuchdruckerjunge, ängstigt mich um
Manuscript, und ic

h

muß wieder in meine Zelle zurück . . . Diesen Brief habe
ich vor sechs bis acht Wochen angefangen ...
Dit Schourvärtin is

t
mit ihrem Paris — der nunmehr in Dreßben seinen

Abschied hat
— in München engagirt, und er spielt dort den Esser, Hamlet,

»sw. Was das für ein Theater seyn muß, wo so ein hölzerner Kerl solche
Rollen spielen darf!

Die VVsenberg l) is
t

jezt bey Vondini. Hier haben wir die Oper, weil die
Teulschen in Prag sind. Hast du Briefe von Schröder? Ich feit Weyhnachten leine

Zeile! Weiß der Himmel was er macht. Die Gensicke is
t in Berlin, wo ihr aber

bie Toslani vorgezogen wirb. Mylius hat mich vorig« Woche in einem Briefe
fehl dringend gebethen, ihr ein andres Engagement zu verschaffen. Aber wohin?
— Der Döbbelin is

t

doch ein dummer Kerl. Hat auf ber Welt nichts, bezahlt
lein« Seele, und verstärkt doch sein Theater täglich.') Wie mir Mylius schreibt,

is
t

sein Personale wieber 52 Köpfe stall, und, 3 oder 4 ausgenommen, lauter

Schofelzeug!

Di« Uichinger is
t

nunmehr wirtlich in Wien, hat vor 14 Tage» als
Sara in den Holländern debutirt, und, wie mir Stephanie schreibt, durchaus
nicht gefallen. Curios! . . .

Prost') hat mir fehr viel rühmliches von deinen Bemühungen für die
Litteralur gefagt. Er hat mir dich als einen wahren Apostel d^rlchönen Wissen»
schoflen geschildert. Ich wollte ic

h lönnle dänisch, da könnte ic
h du helfen."

Leipzig, 2
.

August 1788.

„ . . . In einigen Wochen wird die teutsche Gesellschaft von Prag wieder
zurückkommen. Hempel is

t

lod<). Er hat fo lange mit Blantwein und Nacht»
schwärmen in seine Natur hineingestürmt, bis si

e

endlich «eichen muhte. — Daß
Günthers bey Glosmann sind und wir dafür die Nösenberg eingetauscht haben,
weißt du.

Die Wiener klage» laut über ihr Theater. Mich dünll mit Grunde,

ssreykch eine Stephanie sehen wo ehemals eine Iacquet stand, und einen
Stephanie, Sckilanedcr oder, was weiß ich für Saalbader, wo sonst Schröder
war, is

t

hart! — Eine traurige Aussicht für mich! Ich zähllc etwas «uf die

Wieiier Einnahmen, aber wie die Sachen jezt steh», is
t

nicht fehr darauf zu

lechnen. Ich weiß fast nicht, wie ich ein Stück dolt besezzcn soll. Und die

Vhilanen die si
e

einem machen obendlcin!

Ich habe die belühmte Nsir«»» des Gen, Bourgoyne aus England be»
kommen. Ich weiß nicht was die gute» Engländer denken, aus einem so mittel»
»laugen Produkt so viel Wesens zu machen. Ein ganz alltägliche« Nomanstück!
Wahrlich si

e

sind auf diese Art kaum werth, Cibber, Congreve, Wich«rley und

>
)

Eleonore B.: O«l. Teuber. Gesch. d
.

Präger Theaters II. (1885) S. 178.

»
) Vgl. Lebenserinneningen der Kaiottne Schulze Kummerfeld. Neu«

Ausgabe von «. Benezß. II (I91b) S. 74.

') Christ. Gottl. P.: Buchhändler.

«
) Er starb am 23. Juli 178S. Vgl, Teuber a. o, O, E. 178.

15,'



222 H, Knudse», Deutsche Briefe aus dem Nachlaß Kn»d Lyne Rahdel«.

Farqhuar unter ihre Landsleute zu zählen. Und der schreibseelige Schröder hat's
auch gleich irisch llbcrsrzt! Sonst hätte Ich die l<X) fl

.

a»eU verdient >
).

. . . Der dritte Band der Camilla is
t

fertig, der vierte wirds in einigen
Wochen, Der dritte Theil de« Wurmsaamens wi>d wieder bis nach der Messe
liegen bleiben, weil mir ^Chr. Gottl.^ Getiscr die Kupfer schlechterdings nicht liefern
lau». Ist's doch »ls war ich mit dem Buche behext. Auf die Messe erhältst du
auch den doppelten Liebhaber').

Der unvergleichliche Moriz hat in der Verl. Zeitung mein Verstand
und Leichtsinn hcruntergcmncht»). Vage mir doch, ob der Mensch vielleicht
gar recht hat?

Schiller schreibt jezt an einem neuen Stück: Die letzten Schicks»«,!«
des Räuber Moors: bald ists fertig, denn er hat uns schon die Revision
davon angctuudigt. Doch das bleibt noch »üb lo»». denn wir, wollen das
Publilu», damit Überraschen <).

Daß Oltlie binue» hier und Osler» bey Göschen seine Schriften in

« Bünden heraus gicbt, weiht du vielleicht schon. Alle« umgearbeitet. Wcrlhcls
Leide» sind mit b »cuen Briete» vermehrt.

Aus dem Anfang des folgenden Briefes (Leipzig, 28. August
1786) ergibt sich, daß Rahbel sich über die Camilla nicht günstig
geäußert hatte. Es heißt dann weiter:

Deine schöne Lritic über Verst. u. Leichts. würde ich für satyrc
halte», wenn du si

e

nicht geschrieben haltest. Mein Stück soll mit der Zeit
elalsisch werde»! — Wie schmeichelhast. Doch wen» ich dir meine arme s?) Eitel»

, teil gestehen soll, ich selbst ahnde etwa« davon; und wenn mich nicht diese

schwache HofmmH noch bey Muche erhielt, so würde ic
h

laugst die Feder für
da« dramatische Fach niedergelegt habe», ich würbe es längst müde geworden
sen», mit Islandinden und Schrooeriadcn zu wetteifern. Rein, für den gegen»
wärligcn Ersolg meiner Stücke gebe ich leinen Pfifferling! Auch würde
mau ih» mit ciuem Dreyer zu theuer erlause». Tu llnist >mr Unrecht, wenn
du glaubst, ich sezze dn« hnupiverdienst des Vustsviels in die Diltion.
Rein, ich bin ei» großer Verehrer der Situationen, aber eben des»

wegen gehe ich auch sparsam, so sparsam als möglich damit um, daß
aber die Diltion »»gleich mehr dichterischen Weith hat, als die Situation,
wirst du mir wo!,! einräumen, weil si

e

der Kovs des Dichters einzig und allein

hervorbringt, d« hingegen eine schöne Situation oft »,<o mehrcmhei!« aus
der Lage der Dinge entspring!, und also, so z» sage», mehrenllieil« dem Zusallc
iln Doic!!» verdankt. Und dann muß ein Dichter, wetcher »un einmal den stolze»
tHedanle» gefaßt hat, für die Viviglcit zu schreiben — laß mir immer dirsc
Pupve, »nd lache mich nicht aus, wen» ich damit fpielc: Es spielt sich s

o gut
damit — Em solcher Dichter also is

t

meine« Erachten« verbunden, mehr a»f
Diltion als a»f Situationen zu fehen: auch die schönste Eiluoiion verliert nach
»nd noch für Keiner und Liebhaber den Reiz der Neuheit, wenn man si

e

osl

>
)

Ich leime nur die Vearbcituügen diese« schwachen Stücke« durch Willi.
Ccheul ,!?««) und Hciur. Beck (l?»9>.

'> Lustlv,el i» :< Allen nach Lil'ber

'> Voisijche Zcilung :<» Stück <l«. März N8<>>: „Di, Farben sind . . ,
fast durchgängig z« grob ausgeilage»": der Bcrs, solle „seine Muttersprache
stxdil», »no deutsch ielüeidcn ierucn". 2>?ol,er I. iveiß, daß Moritz der Urheber
dieser Anzeige ist. Ins» sich nicht erleone». Ist er »n Rech!, da»» wäre diese
«rill! unchzulraqe» bei E»di!ch: Aulo» Reiser (1!»l>U)S. 28« unter I?8l!.

^
)

Diese TteNe ,» den lfrinncnlngeu Rabbelsll S7n und be,Vob6: a.a. v



Gck I>d!? 1^.?^, liQiiiluovl-i iv7>!>tH! l>?r T^fTie?! Iiui'ier 7r:.7>er l7w«t ^,,!>-l
VlblM. !>»t ül ': ^ n^l IXli i: rurr.'l'I'N, UlX'r5<"!5 '.'^7, lü^T! «^5 N'.:7:>'<

Slimi'.il-ü^i. Zt» r?e eri.' L.i^r f:i>lre» l>l^f..c,:^ «l.e <,<ler»:^.fl«E»l«i:tr»iHi, woDr» k^^ü. i. :l-H7i7!i niltt i«, U^:er 5:c i^!:.,.'!,s^f.
«icle nm«>t ich dl» strich taiH" l e NcHullnz u te» e''t»ci> s^üs'-
»tck'll irzz^n. — Tl«ß s '^«"^rs?Hitt i:»-!-:^»!« »7!«!e:ch Hl^'c« Vl>r,,^<>
«wf bei Ki.5i!t lbQi:. das ,« 'tbr »«^N H; «der wc«n t^ »iv v>,,» n;fdv
dar»» ^» ltü» 'N. z» ilrieideri. «.» ;» »irlenf — «»«ut-it t>^ n,>r/l.
daß^ :<l>«lls t>c> eTiili de«c» üi."m«nu einc« Fi>d»r>ch. einen B^ne» «n
Lissabon, ruit ki!:or:ne ;u'<l^uil7,il«?c:n tinnlc? cder !»^>uftdn »>» »,>f>
lliäne genug z», Nnieel. «der l>t ledern Alte der Jage» — delüi d,ci>
sin» es loch tioeniI.H. eic, i« cidäinlliH sie auch nnd, devu, grosen Ha'.is.« d«s
Glück des ßlüits cuiichiedc» baden — z» schreiben? ll»i«. j« »e v»ux zx«
<z»e I'o» »»» )««>«: j« »«»i «z»'o» n>« U««! Fvcrlich werde ich b»»»») !>>ne
liauipagen. lril>e coldcnt Ubren und Dosen »rballen: «der N«bl'>! »nd so,,,«'
gleichen weide» logen, „du schreibngm!" «nd da« ist mir mcbr wend. - D>'K
dir der Oulle »ich« gejällt. daran bau du sehr rcchl: od« d,r bl-ou.t' i.t' doch m,5l
eist zu '»zen, d»ß ich durch««« für Meiner Sltobanie ein? Holle '.^»tideu
mußte, »tun ich »ein Glück in Wien «»dringen »olllc? — !^on >pn<nl>s<lb>»
Schein beirügl babe ich nicht t>i<gcringfte ll«« Idce. D«K ich dic H',<»«»<>««>-
Brandes-Vrüdl'chen Püppchen nicht «ngcbr«chl babe, wciß ich »»» ^««l, wt» l>«.
durch mtincs !t?cdünlsns dei <l»raller meiner Varonin sebr gc»<n«t. H neü>jxugc»
Neide welches leine Windei bat, diu m«n lliibesonnenbei! «nd H^>»m!chn'>»V!«en
immer eher zu gute, «Is m«u es einer Fn>u verzecht, wel.tie »!>ch>>b>'<, . .

Haft du denn etwa einen Brief ro» Schröder« erbaue«? Ich fe>«e^,!l>e.

Ich ichillte ihm ein slücl im v»rigrn Flichiabr, und cr bat mir «ich! ><>',«»<>
wortct, nicht einmal den Empfang bcncklel bat cr mir. Kc>»!>'dc> M><«N es
mir übel genommen haben, daß ich in der Vorrede seinen SchnflsltNeN'fldicoslen
nicht genug Weyrauch streute').

Die Vösenbera die jezt beu Vondini ist, war vorher b>u <j!ro«m«m>,
Ich habe si

e vor fünf Jahre» i» Franlfurib gcsch»! d>,war si
e

«och ei« ssmd.
uerrieih aber sehr viel Anlage. Iezl soll si

e

aiijerordeutlich gut seh». I» TleNde«
und Prag hat si

e die arme Älbrcchtin »iederoeipirlt, wie >»ir die tNrüfi»
Wradislau schrieb, und dem Unheil dieser Frau la»» ich lwlllm»m>-n !r«»e«.
Auch Reineks^e ŝchrieb mir, daß er an ihr eine grose Uc,'>usi!io» g>>»>,ch!>,,i!,e,

In acht Tage» lonimen si
e

her, dann !»»» ich dir >»e>,>vo» i!» In>i>»
Für diesen Winter, wie es heiß», wird Döbbeli» >,ie>hello»»,««, weil er

jezt wegen des Tode« des Königs i» Berlin »ich! spiele» darf, T>or!e» sehe ich
einer grasen Theateircooliüion entgegen, weil der »»»mchrigr ll'oxig ein srlliiNer
Liebhaber der teulschen Bühne ist. Wen»« nur »ich! heiß!, l>»rl»r!»»l «>,>«!«'!,!

Ist die Uebersezzung »»einer Slücle, wouon b» mir lezlliin schrieb!«, !!>'.
rothen? Sind si

e borten aufgeführt? Und mit welche!» Orsnlge?

Hast du Beils Schauspielerschule, ober wie es l!,',s„, gelesen? Ich
noch nicht, werde es »der «»chstcn« chun. <l« soll sehr g»! geschrieben seN». Der
Bursche hat, unter uns, mit Ootters Knlbe sscpswg!; weoigsle»» Ichneb »,i>
dieser lezthin, er fand es ein wenig unarüg von Herr» Beil, baß er
in der Vorrede nichts von fremder hülfe erwähnt !<>il!e'>.

»
)

Doch wohl die Vorrede zu „Verstand u»b ^eichlsi»»"/ wo er ^ »!l

doch Schröder als Schriftsteller ei» großes i.»ob «»«stell!.

>
)

Gotter schreibt <17, Ollob. l?8ö; bei bollci: DreihunbeN Briefe. !,
.

S. 144) an Bertram einiges Nähere von seiner Überarbeitung de» am l». Hep»
tember I78t> i» Mannheim zuerst »ufgcführl«» Slücle«.



.'»4 H»'.5'<» 3̂ '«-Oe «<n.sr «u« dem Nachlaß Knud t'yne «ahbcl«,

l>» 5?il«: ««mcn l.efre ich diele Messe »,i^.^ „ ^. ^
». ,^>.i ,., « «:7, Sev!er bat m,? V rtuch« M^ >"'^' .I"essen liegt«^, « .« »« ««^ n.ch. stechen la"n Uen Wen^ '°."". '" '"«"'p.^ j>,,^ "^"" ^'"NMachten aber lommt ei
>i >--.-? ^«ueniimmer Bibliotbel weili i^. >>i. ,^e^-.^ e. we.ß.^a. daß ich ,i„" sch/ch.?K „°°' .^

' b°«b mch.«^ .... . S.^fdurg - «ich. der Elends Ea m°n' d
? ^°"^"" b"^-. ; <., lj!,»er herausgebt, da« ich aber «,,.!, „i^.^ "/'" N-«««'"^ «^><^ .«.gefordert'! Ich Hab7ber".s^n' ^„^^5 5^„ s^«n ne fertig ist. sollst du si

,

cr^lten ^s.I.^^^""" <"",«, ^' e--ec der Launen etwa« da« dir bc,,°»t, A'"'"«» ^^^^ ^ ^^
;>«^.'^chPrüder, ich habe nun .eoei-li^n »..c '„

'

'^ ,.... »«rz da« Herz glücklich zu wrd?W°^
v ^-t Nach« ",.. dem Pe^
....-, ^od.<». und diese allein , st es. ftir »nhän«.

- ^^-n ,... sie mag aussehn wie «"

, ^ . >
,

d..rg« mir nur für ihren Erstand üb ^°ü.7« ^'" """" ^K->> ..>« jv'^ >chheura.he si
e

unbesehendt Nur w« ^^'?' ^" '"> »'bc.«. .-. lxr.« du mir nennen, und ich bemotbe ^i/l. ^
? ^ ^ '"' C««tterzüge

s.me Sch,'„spielerbriefe bat mein ^
.

..

' ^«lterzüge , , .

' «

> , < > , d n ... d.e öibliache,' reee si

" "
Fi"°w?^ .^""Ü" , b"M Grafen.

.... Mann den man für eine. «"„
'

^
r
., I^'""^ """ da« ,„«,t,... machte man werden! Der tt"l wußte n,^ 5")" ""«N«.,!. De«> ,„> ^.!,,!.ch.rwe,se belam ic

h

ilm d«, /ber » ?.,^ "°^ " "an.it anfa„gen
...>i >d>.den Gesichtspunkt. °u« dem r st.^.^?'''' ""'»«"'dm das und

. »',« .^ nicht. -?lb, die T°?bei, wir. d.?<" '"""' ^b cr« benu,l
^...a.u.,„'.,..«Wcrl „.« reeensir",« «' h"

. "',^'1 ?'"' "»e.n Menschen ein,>.. ,<e>,^.t. vom Theater oerstcbt. daß „.,^,"^
""'"'' "''ß, daß er nicht

..„«< ',.'>»,,,« .n.Scha„!p,elbause war. d
7
r

e. P «ms "./""''' «°"^" ^l'cn

^'^.. '.
!'
" "°' '"" °'" ^>""c' -

"""°n'n"r^7eme7e^«^

' " ^.N'e^^^^ daß beute.
^.„..P...e hier durchgingen W r^a n .ch.^^'7''. '" 5"°'^". n

e
u

,.e '""'. d.ch herzl.ch g.üfs,., _ T e ^« "'b,^^°^ /°" "' N'sprochen. und,»» „cbe, Madch.» °o„ 18 Ial.re,, die i, ,..?..^ "^ """ '"b" Nclcbn, <k>n
>''">nch>. Ibr Va.er is

t

f>
1
^

»>°'!' Schansv.ele.iüi <.'.,c werden wieder gepeitscht, «rüder .. .« s . "",">" tre l.ch. Schröder«
>w^..ab, fllr ein lchUe« nm«„ 'D üq^ch" '7^""«.. ^l.aban. «,".d er lam m.r lade vor.- i„ d?

r

Va.stllmm^.«'.'''' '" ^"" «'" "«<""».
»7.^'.'""."""""°""'- " Wer so schre h / . ,°N.c "»»^ «"""'! wurb?

u"d^nn
g..,. b.« auf «^^^n^er^^i^ e^^

..«^«D'r/NeNe"wo?:2«^'"^^ <""'". °" Teutsch..'

'/ ^Vetter Jacob« !<<,,,,,?n« »i«. ^
d" Jünger «ach «ousin Iaeg « ('/» Vlfs'"'»''!!:'''«''"' °°"'" Klcinigle.ten.'1 T,e Neue B.bliolhe, der schönen W.>n<^<?"'?' '"^ '»

'

bcrans^b'«. vanbe« <l?««) S. 9S-I2» ,, ,. .^
..

^ ''".^^"' dachte im ,. Otuck de«
^ ,,

<
) I°'.ph M.chae.Vöbem. u7d7e n^^'r«°u'M7"«"'"'^^^ «n.ck

"
«rrl.n. w.ren «„her .n Schwedt und FraKu." ^^'.'° ""''" '"« "ach
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X

Noch that die Nlbrechtin mehr alz ich erwartete. Freylich is
t

da« wenig genug! —

Um « Uhr ist Verlobung nach dem Engl, von Schröder wurde ausg«pocht.
Wenn die Narre» dach lieber den albernen Vetter gepocht hatten!

Döbblin lommt nicht her, denn .er hat Erlaubniß den 21. lünftigen
Monats schon wieder in Verlin anzufangen. Der König hat ihm — doch das
weißt du ja schon aus den Zeitungen!

Die folgenden (undatierten) Briefe gehören in das Früh
jahr 1787; denn schon zwei Jahre vor seiner 1789 erfolgten An
stellung als Theaterdichter ging Jünger nach Wien. Die Aufführung
des Lustspiels „Das Kleid aus Lyon" fand am 5

. Mai 1787 statt.
Unter den hundert Kupferstechern, welche um mich herum lrazzen und

iizzen, wüßt« ic
h dir leinen bessern zu empfehlen, als den Kupferstecher sChr. Gotth.

Aug.) Liebe in Halle. Arbeiten von ihm tannst du vor dem Mercure de France
fehn, der fönst in Gotha heraus kam, worunter recht artige Portrait« sind. Ich
habe mit ihm gesprochen, und er hat mir den Preiß zu IN bis 15 Thaler an»
gegeben, je nachdem das Vild mehr oder weniger Fleiß erfordert, und, mich
versichert, daß er deine Zeichnungen «on Xyiore» copiercn würde . . .

Übrigens gebe dir der Himmel zu deinem Theaterlalender mehr Gedcyhen
als er Reinharden giebt. Unfer Kalender wird von Jahr zu Jahr elender: Es
scheint der Fluch liegt darauf, welcher leider! auf unfern ganzen lieben Theater
liegt ! Ich glaub es gibt im ganzen Teurschlanbc leine ärmere Creatur, als einen
dramatischen Schriftsteller. Und gleichwohl lann ichs nicht lassen, eine solche
Creatur zu bleiben! . . .

Ich Hab« zwei» Aussichten. Die Eine nach Wien, wo mir der Buchhändler
Stahl, ein thütiger und wohlhabender junger Mann, eine Wochenschrift üker»
tragen will. Die Vedingungen sind so ziemlich vorteilhaft. Er giebt mir in feinem
Haufe Wohnung und Kost, auch Votschuß, wenn ic

h

welchen brauche, und den

Gewinn und Verlust theilen wir . . .
Die andre Aussicht wäre als Theaterdichter nach Riga zugehn. Die dasige

Direttion hat ohnlängst gegen einen meiner Freunde den Wunsch geäusert, mich
zu haben ... das wäre nun «in« Stelle, die ic

h lieber hätte . . .

... Ich gehe doch wohl noch nach ,Wien. Vielleicht schon in 14 Tagen,
vielleicht auch erst in der Mitte des Sommers. Ich will einmal versuchen was
dort aus mir wird. Noch weiß ich nicht recht was ic

h dort eigentlich vorrnhmen «erde,

aber das wird sich finden . . . Feder, Dint« und Pappier finde ic
h überall. Tisch

und Logis hat tnir der wackre biedere Stahel angebothen . . . Iezt hängts noch
davon ab, wann ic

h

die dritte Einnahme meines neuen Stücks, das Kleid aus
Lyon erhalte Sobald die lommt, . . . geht die Reise gleich fort. Hier in Leipzig
lann ic

h

leinen Tag weiter bleiben . . . Iezt is
t

das Theater hier, da gehts noch :

Vlumauern von Wien Hab« ic
h

auch hier: aber in 10 oder 12 Tagen gehn

si
e

fort . . .
Wie stehts denn mit deinem Theaterlalender? Vermuthlich lommt er erst

für tünftiges Jahr. Liebe, der auf seinen Brief an dich so wenig Antwort hat
als ich, hat mich dies« Messe halb todt gefragt. Er is

t

unruhig, ob dir feine
Arbeit gefallen hat . . .

Meine böotifche Dumpfheit dauert immer noch fort. Nruder. man is
t

unglücklich wenn man liebt, aber wenn man nicht liebt, is
t

man — wenigstens
nicht glücklich! ,
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Wien, 30. Xbr. >178?>.
. . . Mein Schicksal hat mich endlich svon Leipzig) hierher «erschlagen.

Ich arbeite hier für das Theater, bin aber nicht Theaterdichter, bekomme auch
leinen Gehalt, und steheauf keine Weis» weder unter der ObersthoWeatcr^direltion
»»ch unter dem Ausschuß ... ich weiß nicht einmal, ob d» noch in Eoppenhagcn
bist, »der in welchem Welttheil« du vegetirst.

Seltsamerweise hört seit .dieser Zeit der Briefwechsel auf oder

is
t jedenfalls nicht erhalten. Überschaut man das Ganze, so ergibt

sich auf den ersten Blick, daß es nicht Allererste sind, die in den

Briefen sprechen, daß auch leine Höhenliteratur abgehandelt wird.
Aber ihrer Zeit haben si

e alle mehr und weniger etwas zu sagen

gehabt, die hier zu Worte gekommen sind, und was etwa Bertram
und Reichard in ihren Periodic« geboten haben, is

t uns heute noch
schlechterdings unentbehrlich. Iffland und Schröder sind groß genug,
M ihre Briefe schon aus biographisch-künftlerischem Interesse nicht
unwichtig erscheinen zu lassen. Insgesamt aber geben diese Briefe,
vor allem die Jüngers, theatergeschichtliches Material her; nicht als
ob mit der Veröffentlichung derartiger Dokumente theatergeschicht»

liche Wissenschaft getrieben würde, vielmehr können derartige Quellen
leinen andern Wert haben, als Hilfsarbeit zu leisten. Und ihrer
bedarf die Theatergeschichte allerdings, damit der Behandlung eigent-

licher Probleme der Boden geebnet wird. Diese Briefreihen bekommen
eine besondere Note dadurch, daß si

e

theatergeschichtlich-literarische

Beziehungslinien aufzeigen helfen zwischen Deutschland und dem an
vielen Stellen mitgehenden Dänemark.

Friedrich August Wolf uud Friedrich
Schlegel.

(Mit einem ungedruckten Vrief)

Bon Siegfried Reiter in Prag').

Kaum auf einen der philologisch gerichteten Zeitgenossen hatten

F. A. Wolfs Home»Prolegomenll sofort nach ihrem Erscheinen
tiefer gewirkt als auf den jungen Friedlich Schlegel. „Hast Du
Wolfs Prolegomena zum Homer schon gelesen?" fragt der Drei»
undzwanzigjiihrige feinen Bruder') am 31. Juli 1795. „Nach Deiner

') Ver Verfasser, der feil langem eine Ausgabe der Briefe Wolfs vorbe»
rcilet, bittet alle, die Briefe von, an und über Wolf »der sonstige Wolfian» besitzen,
ihm hievon unter der Anschrift : Prag'Weinberge 9lS gütige Mitteilung zu machen.

>
)

Friedrich Schlegel« Briefe an seinen Vruder August Wilhelm, heraus»
gegeben von O«l«r F. Valzel. Verlin l»90. S. 2»0.
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Vorstellungsart muß Dir vieles darin sehr gefallen und ic
h bin nur

in einigen wenigen Stücken andrer Meinung. Im ganzen wünschte

ic
h

si
e mir ausgeführt. Es is
t

so viel versprochen, so viel ange>

deutet, alles skizziert." Ein kleiner Aufsatz, über dem er schon lange
brüte, schreibt er einige Monate später (23. Dezember 1795, S. 848).
werde von Homers Stil und dessen Echtheit handeln und sich auf
Wolfs berühmte Prolegomena beziehen, die so große Sensation ge

macht hätten. Mit dem Skeptischen und Kritischen se
i

er völlig ein»

verstanden. Aber Wolf, in dem wirklich etwas Genialisches sei, habe
einige chimärische Hypothesen beigemischt. Zudem fehle es gar sehr
an Philosophie, cm Geschmack und vielleicht aZ Kenntnis der ganzen

Masse der griechischen Poesie. „Er is
t ein prächtiger Kerl, den ic
h

unmenschlich lieb habe", urteilt Schlegel in einem weiteren Briefe
(15. Januar 1796, S. 256), bevor er noch Wolf persönlich kennen
gelernt hatte.

^

Indes schon im Juni desselben Jahres treibt es Schlegel zu
mehrwöchigem Aufenthalt nach Halle, um Wolf von Angesicht zu
Angesicht zu schauen, dessen Bekanntschaft ihm außer dem unmittel

baren Vergnügen doch sehr wichtig sei. Reichardt scheint hiebet zum
Mittler ausersehen; dessen Charakter könne ihm zwar, schreibt er
dem Bruder, sehr gleichgültig sein, dennoch se

i

ihm eine Verbin»
düng mit diesem Wolfs wegen nicht unlieb ^

). Die mehrmals auf«
geschobene Reise') kam aber erst um die Wende des Jahres 1796 zu«
stände. „Mein Bruder is

t

noch nicht wieder zurück. Er arbeitet in
Halle fleißig an der letzten Redaktion seines Grundrisses der Ge

schichte der griechischen Poesie. Es is
t gut, daß er dabei Wolf über

manches konsultieren kann, mit dem er gleich sehr gute Bekannt»

schaft gestiftet hat. Ich denke, das Buch soll durch den längeren
Aufschub seiner öffentlichen Erscheinung nicht verloren haben." So
lesen wir in einem Briefe August Wilhelms an Böttiger vom

5
.

Januar 1797'). Und Friedrich selbst schreibt an Böttiger am

1
.

Februars: „Ich war mehrere Wochen in Halle und habe da nicht die
Nächte, aber viele Tage pergriiziert und homerisiert, Freund und Feind
scheinen seine (Wolfs) Hypothesen in der Regel nicht gehörig zu fassen."
Seiner Bewunderung für Wolfs Prolegomena, deren Gehalt

für die Geschichte der alten Poesie auszuwerten Friedrich Schlegel

') Vgl. die Briefe vom 11. und 15. Juni 1796 (2. 280. 283).

') Vgl. die Briefe Friedrichs an Nottiger vom 7. und 21. Juni sowie
vom S. September 1796 im Archiv für Literaturgeschichte XV (188?) S. 4N8.
411, 4l5. — Für manchen Nachweis bin ic

h

Josef Körner ,u Dan! verpflichtet,

') Archivs. Lg. III (1873) S. 158. Vgl. auch Briefe von W. U. Hum
boldt »n Iacobi, herausgeg. von Lcitzmann S. 57.

<
)

Archiv f. Lg. XV 418.
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und ihn schlankweg als „domo lollF« omnium vs88imu»" bezeichnet,
der sich mit seinen unsinnigen Behauptungen die Verachtung und das

Mitleid manches bedeutenden Mannes außerhalb Leipzigs zugezogen
habe»), so hat Wolf, wie der durchaus freundschaftliche, herzliche Ton
seiner Worte zeigt, im Verkehr wesentlich günstigere Eindrücke gewonnen
vom Menschen wie vom Gelehrten, mit dem er>wieder einmal einige

angenehme Tage in Halle, „um uns durchzusprechen", verbringen

möchte. Hält er auch nicht' mit seinen allgemeinen Bedenken gegen
Schlegels Werk, dessen tief eindringenden Blick er übrigens innig
ehre, sowie einer kleinen Bosheit über die Dunkelheit der eisten
Zeilen zurück, „die gewiß doch nicht zur Malerei des historischen
Dunkels bestimmt war", so zeigt doch die ganze Art der Beurtei
lung, daß die Schrift, „die durch Sachen, Vortrag und Ton etwas

so Anzügliches habe, daß er auch öfter dazu zurückkehren werde",

ihre Wirkung auf Wolf nicht verfehlt habe. Er fagt ihm weiterhin
manch zustimmendes Wort über das erste Stück des Athenäum, is

t

entzückt von den dort abgedruckten Elegien aus dem Griechischen,
spendet seinen ganzen Beifall der Kritik, mit der August Wilhelm
Schlegel einen Tagesgötzen, wie den Romanfabrikanten Lafontaine,
vom Throne stürzt, und spricht, wie er überzeugt sein darf, zu einem

Verstehenden über die Angriffe,- die seine Homerforschungen in

deutschen und außerdeutschen Landen erfahren haben. Kurz, als
ein Gleicher redet er zum Gleichen, zum Gleichgesinnten und Gleich»
gestimmten 2)

.

Daß übrigens Wolf dem Freunde auch weiterhin seine An»

hiinglichkeit bewahrte, zeigt eine Stelle aus einem ungedruckten
Briefe, an einen seiner Schüler vom 15. Juni 1802: „Friedr.
Schlegel zieht iz

t

gen Frankreich und wird, höre ich, in Marly
wohnen. Sollten Sie ihn dort — so nah bei Paris — einmal be>
suchen wollen, so grüßen Sie ihn herzlich von mir. Soeben hat er
ein Trauerspiel, Alarcos, geschrieben, dessen trefflichen Effekt auf
dem Theater mir Goethe, der gestern bei mir war, hoch rühmte.

>
)

„3e6 Kilo i«ts inslliii» i»m quoru»6»m mnzunrum virorum extr»
I<ip»i»m 8idi coutemptuiu «t mi»«r»tiollem z>2«vit" (S. 23).

') Das Autograph des Briefes stammt »us der Sammlung Nadowitz,
die seit Jahr und Tag in den Besitz der (ehemals Königlichen, jetzt) Preußischen
Sta»ts»Bibliothcl übergegangen ist. In dem „Verzeichnis der von dem verstor
benen preußischen Generalleutnaut I, von Radowiy lnnterlassenen Autographen-
sammlung" (Berlin 1884) findet sich folgender Vermerk über die Handfchrift
(Nr. 564U S. 414): „Brief an einen Freund. Dank für dessen Werl, au« dem
er einiges tadelnd befpricht. Über einige literarische Arbeiten im Athenäum.
Personalien. 4 S. 4". Daß jener „Freund" Friedrich Schlegel sei, hatte sonach
der sonst sach> und fachkundige Verfasser des Katalogs nicht erkannt, ergab sich
aber für den Herausgeber aus dem ganzen Inhalt des Briefes,
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!?arqhu«r unter ihre Landsleute zu zählen. Und bei schreibseelige Schröter hat's
auch gleich frisch llbersczt! Sanft halte Ich die 1lX> fl

,

»ueI verdient l).

. . . Der dritte Band der Eamilla is
t

fertig, der vierte wird« in einigen
Wochen. Der dritte Theil de« Wurmfaamcns wnd wieder bis nach der Messe
liegen bleiben, weil mir ^Ehr. Gott!.) Genfer die Kupfer schlechteren»»,«nicht liefern
lann. Ist's doch »ls war ich mit dem Buche bchefi. 3luf die Messe erhältst du
auch den doppelten Liebhaber').

Der unvergleichliche Moriz hat in der Verl. Zeitung mein Perstand
»nd Leichtsinn lier»nteigc»lacht'). Vage mir doch, od der Mensch vielleicht
gar recht hat?

Schiller schreibt jezt a» einem neuen Stück: Die letzten Schicksao.lt
des Räuber Moor«: bald ist« fertig, denn er hat un« schon die Revision
davon angelündisst. Doch das bleibt noch »üb ros». denn wir. wollen da«
Publik»»! damit überraschen«).

Toß Göt>>c binnen hier und Ostern bcy Göschen seine Schriften in

« Bonden heraus gicbt, weißt du vielleicht schon. Alle« umgearbeitet. Weither»
Leiden sind mit t

> neuen Briete» vcrnichrt.

Aus dem Anfang des folgenden Britfes (Leipzig, 28. August
1786) ergibt sich, daß Rahbel sich über die Camilla nicht günstig
geäußert hatte. N3 heißt dann weiter:

Deine schöne Lritic über Verst. u. Lcichls. würde ic
h

für Sathre
halten, wenn du si

e

nicht geschrieben ballest. Mein Stück soll mit der Zeit
elasfisch werden! — Wie schmeichelhast. Doch wenn ich dir meine arme ^?I Eitel»

, teil gestehen soll, ich selbst ahnde etwa« davon; und wen» mich »ich« diese
schwache ^ofuung noch bcy Muthe erhielt, so wurde ich langst die Feder für
da« dramatische Fach nitderqclcg! Hab,'», ich würde es längst müde geworden
fen», mit Iflanbiaden und Schrooeriaden zu Wetteifer». Nein, für de» gegen»
wärtigen Erfolg meiner Stücke gebe ich leine» Pfifferling! Auch würde
»>a» ihn mit einem Dreher z» theuer erlaufen. Tu tbust mir Unrecht, wenn
du glaubst, ic

h

sezzc bn« Hauptverdienst des kustsviels i» die Dilti««.
Nein, ich bin cm großer Verehrer der Situationen, aber cben des»

wegen gehe ich auch sparsam, so sparsam al« uiöglich damit um, daß
aber die Diltio» »»gleich mehr dichterischen Wcrth hat, als dic Situation,
wirst du mir nwlil ciuräumc», weil sie der Kovs dcs Dichters einzig »nd allein

>!err>e>>bringt, d» hingegen eine schöne Situation oft und iuehreutheil« aus
der Lage der Diüge c»lspri»gt, und also, so zu sage», mehrcntlirils dem ZusaUe
i!» Dairun vrrdanlt. Und dann muh ein Dichter, welcher nun einmal den stolze»
<«edn»len gefaßt hat, sin' die Ewigleil z» schreiben — laß mir immer diese
P»Vpt, »od lache mich nicht ans, wem» ich damit spiele: Es spielt sich so gut
damit - lim solcher Dichter also is

t

meine« Erachten« verbunden, mehr auf
Tiltion «!s aus Situationen zu fehe»! auch die schönste Situation verliert nach
«»d »ach für Ke„„er u»d Liebhaber den Reiz der Neuheit, wen» man si

e

ost

') Ich tenuc nur die Bearbeitungen diese« schwachen Stücke» durch Will,.
Scheul ,!?»<«) und Heinr. Beck (l7«l»>,

'> Lustiixel i» :> Alten nach Lil'ber

»
> B°!s,!che Zeitung .!,, Stück <>«.Mnrz >?8N>: „Di, Farbe» sind..,

fast dur,1,ssä»g,,i zu grob aufgetragen": der Verf. solle „seine Multersvrache
studir», und deutsch lchieibc» lernen". H>.!o!,cr I, wech, daß Moritz der Uvbeber
d,c!er Anzeige ist, las« sich nicht erleone». Ist er »n Recht, dann wäre diese
»>»,! «achlntraqen de, Eübü'ch: A»!o» Reiser (1N0U) S, l8» unter l?8«.

'> 3i>!e ZteNe in den ^rinneninge» 'Xalibelsll S7>» »»d beiVob«:«.». O.
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sieht oder ließt, dahingegen beyde in der Diktion imuiff >l. ... . ^
finden, das si

e
reizt, und, das si

e

studieren. — Ueberdem lm,< !....>
Trachtens das Lustspiel füglich in zwey Classcn theilei^ u: !t,

Situations stücke. In die erste Elasse gehören vorzüglich »t>> ,

Caralterstücke, wovon Verst. u. Leichtsinn eines ist. Unter o>> ,^,
stücke würde ich de» Strich durch die Rechnung u, den «»!»>, ^

Wechsel sezzen.
— Daß Situationsstücke übrigens ungleich gruki, >

>

auf der Bühne thun, das is
t

sehr natürlich; aber wenn e« uni n„. , ,<
darum zu thun ist, zu schreiben, als zu wirlen? — Glaubst ru , '.

daß' ic
h aus den erste» besten Romann einen Fähnrich, eine», H^n,,

Lissabon, eine Viltorine zusammenstöppeln tonnte? oder traust du n,,> <,>.,
Kräfte genug zu, Mündel, «der die leztern Alte der Jäger — be„>>>.,.,
sind eS doch eigentlich, die, so erbärmlich si

e

auch sind, beym grölen Haus>„ ^ue
Glück des Stücks entschieden haben — zu schreiben? il»i», 1« ue vuux ^^
<^uel'nu m» jc>u«: j« v«ux llu'nn m« 1!»«! Freylich werde ich darau« !

, >,i,

Equipagen, leine goldene Uhren und Dosen erhalten; aber Rahdel und j.m.e.
gleichen werden sagen, ,,du schreibst gut!" und das is

t mir mehr werth. — H,u><
dir der Ontle nicht gefallt, daran hast dn sehr recht; aber dir brauch ich doch »ich,
eist zu sagen, daß ic

h

durchaus für Meister Stephanie eine Rolle schieiben
mußte, wenn ich mein Stück in Wien anbringen wollte? — Von Brandes d>i
Schein betrügt habe ich nicht die. geringste Kare Idee. Daß ic

h

die H),armo»ie>.

Blllndes-Brühlschen Puppchen nicht angebracht habe, weiß ich mir Tank, we,I l«.
durch meines Bedünlen« der Caralter meiner Baronin sehr gewinnt. Einem jung,!,
Weibe welches leine Kinder hat, hält man Unbesonnenheit und Herumschwarm,!,
immer eher zu gute, als man es einer Frau «erzeiht, welche Kinder hat . . .

Hast du denn etwa einen Brief von Schröder« erhalten? Ich leine Silbe.
Ich fchickle ihm ein Stück im vorigen Frühjahr, uud er hat mir nicht geanl«
wortet, nicht einmal den Empfang berichtet hat er mir. Sollte der Mau» ^»
mir übel genommen haben, daß ic

h in der Vorrede seinen SchnftsteUerucrdienste,,
nicht genug Weyrauch streute').

Die Böfenberg die jezt bey Bondini ist, war vorher bry Grosma»,,,
Ich habe si

e vor fünf Jahren in Frankfurt!) gesehn; da war si
e

noch ein Km»,
verrieth aber sehr viel Anlage. Jezt soll si

e

auserordcntlich gut seyn. In Drcßoen
und Prag hat si

e die arme Albrechtin niedergcsftielt, wie mir die Gräfin
Wradislau schrieb, und dem Urtheil dieser Frau kann ic

h

vollkommen traue».
Auch Reines schrieb mir/ daß er an ihr eine grose Acquisition gemacht hätte.
In acht Tagen tomuien si

e

her, dann kann ich dir mehr von ihr sagen
Für diesen Winter, wie es heißt, wird Dubbelin hierherkommen, weil er

jezt wegen de« Tode« des Königs in Berlin nicht spielen darf. Dorten sehe ich
einer grosen Thenterreuolution entgegen, weil der nunmehrige König ein erklärter
Liebhaber der teutschen Bühne ist. Wenns nur nicht heißt, pai-turiunt monte»!
Ist die Uebersezzung meiner Stücke, wovon du mir lezthin schriebst, ge.

rothen? Sind si
e borten aufgeführt? Und mit welchem Erfolge?

Hast du Beils Schauspielcrschule, «der wie es heißt, gelesen? Ich
noch nicht, werde es aber nächstens thun. Es soll sehr gut geschrieben seyn. Der
Bursche hat, unter uns, mit Gotters Kalbe gepflügt; wenigsten« schrieb mir
dieser lezthin, er fand es ein wenig unartig von Herrn Beil, daß er
in der Vorrede nichts von fremder Hülfe erwähnt hätte').

') Doch wohl die Vorrede zu „Verstand und Leichtsinn"/ wo er S. 32
doch Schröder als Schriftsteller ein großes Lob ausstellt.

') Götter schreibt (17. Ollob. 1785; bei Holtet: Dreihundert Briefe. 1.,
S. 144) an Bertram einiges Nähere von seiner Überarbeitung des am 20. Sev»
tember 1785 in Mannheim zuerst aufgeführten Stückes.

x
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Den Wurmsaamen lieft« ich diese Messe wieder nicht. Indessen liegts
dießm»! nicht «n mir. Gehler hat mit V erluchs Mo«el»lendel so viel zu thun,
daß er mir die Kupfer nicht stechen lann. Gegen Wenhnachten aber lammt er
ganz gewiß.

Zu deiner Frauenzimmer Bibliothek weiß ic
h dir vor der Hand nicht«

vorzuschlagen. Du ««ißt ja, daß ich ein so schlechter Kenner der Noui»Lten bin.

Salzman» in Straßburg — nicht d«r Elends Salzmann — der «in Magazin
für Frauenzimmer herausgiebt, das ich aber auch nicht kenne, hat mich neulich
zum Mitarbeiter aufgefordert'). Ich habe bereits eine llein« Geschichte dazu an»
gefangen. Wenn si

e
fertig ist, sollst du si

e

erhalten. Vielleicht findest du auch
un 2"° Hefte der Launen etwas da« dir bchogt') . . ,

Wahrlich Bruder, ic
h

habe nun feierlichst auf alle Hofnung Verzicht getban,
jemals durch das Herz glücklich zu werden. Wollen sehn, wie'« mit dem Ner»
stände geht. Mach« auch s

o Bruder ... Ich bin fUr Freundschaft, für Anhang»
lichleit gebohren, und diese allein is

t
es, auf die ic

h

noch etwa» rechne. Führ« mir
«in Mädchen zu, si

e

mag ausfehn wie si
e will, wenn si
e nur leine erklärt« Miß»

geburth ist, bürg« mir nur fUr ihren Verstand und ihr gutes Herz, und ich gebe
dir mein Wort, ic

h

heurathe si
e

unbesehendt. Nur zwey drey gute <l»r«lterzüge
von ihr darfst du mir nennen, und ic

h

heurathe diese Laralterzüge . , .

Deine Schauspielerbriefe hat mein ehemaliger Successor beim Grafen,

Weißhuhn in die Nibliothel rccensirt'). Wie? weih ich noch nicht. Da siehst
du die weise Vertheüung unserer Redacteuls lriltischer Schriften. Und das lh»t
Weiße, ein Mann den man für einen Vater unsrer Bühne ausschreht. De«
Teufels mächte man werden! Der Kerl wußte nicht was er damit anfangen
füllte. Glücklicherweise belam ic

h

ihn darüber zu sprechen, und sagte ihm das und
jene« über den Gesichtspunkt, aus dem er si

e

betrachten müßte. Ob er's benuzl
hat, weiß ich nicht. — Aber die Tollheit, wirst du sagen, einem Menfchen ein
dramaturgisches Werl zu» recensircn zu geben, von dein man weiß, daß er nicht
da« geringst« vom Theater versteht, daß er vielleicht in seinem ganzen Leben
nicht zwevmal im Schauspielhause war, der ein Pedant ist, der Ja wohl
Tollheit! Und noch dazu ohne Methode! — Und nun rechne einer etwas auf
Rezensionen!

Dieser Brief is
t

liegen geblieben. Ich lann dir also noch sagen, daß heute,

d
,

12 ««Mr., Vöhcims«) von Schwedt nach fffurth zur laborschen neuen
Enlrcprise hier durchgingen. Wir haben recht sehr viel von dir gcsproche», und

si
e

lassen dich herzlich giüsscn.
— Di« Blsenbcrg Hab ich nun selbst gcsehn. Vin

gar liebe« Mädchen vo» 18 Jahre», die im komischen eine grosc Schauspielerin
versprich». Ihr Vater is

t

für lomische Alte »nd Bediente trefüch. Schröder«
Stücke werden wieder gepeitscht. Bruder, wa« is

t

sein Vetter in Lissabon, fo

hochbclobt. für ein schaale« magre« Dmg! Ich la» ihn in Wien nur flüchtig,
und er lam mir sadc vor; in der Voistellung, so gut er auch gespielt wurde,

war er nicht ouizuhaltcn. — Wer so schreiben wollte! — Morgen is
t

der Ring,
Ich fürchte, der gute Neinecke wird sich mit dem lilingiberg eine tüchtige Ohr^
feige geben! Doch für unsrc « Groschenlenner ist« ja lange gut! — Verstand
und Leichtsinn ging, bis auf Reinecke der den Sternberg spielte erbärmlich.

>
)

Wahrscheinlich Friedlich Rudolf Salzmann (Meusel, geb. Deutsch!.

?, 20 f.). Nu« der Sache wurde wohl nicht«

>
)

„Vetter Jacobs Launen", eine Sammlung vo» allerlei Kleinigkeiten,
die Jünger »ach Lousin Iacau«« (L. A. Veffroy de Rc,,»u) 178S fg

,

herausgab.

') Die Neue Bibliothek d«r schon«» Wissenschaften brachte im >
.

Stück de»
32. Bande» <!?«») S 99—128 e'N« im Ion oft etwa» überhebliche Kritik.

') Joseph Mich«! Boheim und seine Frau Maria Anna kamen l?89 nach
Berlin, waren vorher in Schwedt uud Frankfurt a. M, tätig.
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Doch that die Nlbrechtin mehr alz ic
h

«wartete. Freylich is
t

da« wenig genug! —

Um 6 Uhr ist Verlobung nach dem Engl, von Schröder wurde ausgepocht.
Wenn die Narren doch lieber den albernen Vetter gepocht hätten!

Döbblin kommt nicht her, denn >er hat Erlaubniß den 21. lünftigen
Monats schon wieder in Berlin anzufangen. Der König hat ihm — doch das
weißt du ja schon aus den Zeitungen!

Die folgenden (undatierten) Briefe gehören in das Früh
jahr 1787; denn schon zwei Jahre vor seiner 1789 erfolgten An
stellung als Theaterdichter ging Jünger nach Wien. Die Aufführung
des Lustspiels „Das Kleid aus Lyon" fand am 5

. Mai 1787 statt.
Unter den hundert Kupferstechern, welche um mich herum lrazzen und

äzzen, wüßte ic
h dir leinen bessern zu empfehlen, als den Kupferstecher ^Chr. Gotth.

Aug.) Liebe in Halle. Arbeiten von ihm kannst du vor dem Mercure de France
sehn, der sonst in Gotha heraus kam, worunter recht artige Portrait« sind. Ich
habe mit ihm gesprochen, und er hat mir den Preiß zu >0 bis 15 Thaler an»
gegeben, je nachdem das Bild mehr oder weniger Fleiß erfordert, und. mich
versichert, daß er deine Zeichnungen oon Xnior« copiercn würde . . .

Übrigens gebe dir der Himmel zu deinem Theaterkalender mehr Gedeyhen
als er Reinharden giebt, Unfer Kalender wirb von Jahr zu Jahr elender: Es
scheint der Fluch liegt darauf, welcher leider! auf unfern ganzen lieben Theater
liegt! Ich glaub es gibt im ganzen Teutschland« leine ärmer« Creatur, als einen
dramatischen Schriftsteller. Und gleichwohl kann ichs nicht lassen, eine solche
Creatur zu bleiben ! . . .

Ich habe zwey Aussichten. Die Eine nach Wien, wo mir der Buchhändler
Stahl, ein thätiger und wohlhabender junger Mann, eine Wochenschrift über»
tragen will. Di« Bedingungen sind so ziemlich vorteilhaft. Er giebt mir in seinem
Hause Wohnung und Kost, auch Borschuß, wenn ic

h

welchen brauche, und den

Gewinn und Verlust theilen wir , , .
Die and« Aussicht wäre als Theaterdichter nach Riga zugehn. Die dasige

Direktion hat »hnlängst gegen einen meiner Freunde den Wunsch geäusert, mich

zu haben ... das wäre nun eine Stelle, die ic
h li«ber hätte . . .

... Ich geh« doch wohl noch nach ,Wien. Vielleicht schon in 14 Tagen,
vielleicht auch erst in der Mitte des Sommers. Ich will einmal versuchen was
dort »us mir wird. Noch weiß ich nicht rech»was ic

h dort «igentlich vornahmen werde,

ab« das wird sich finden . . . Feder, Dinte und Pappier finde ic
h überall. Tisch

und Logis hat mir der wackre biedere Stahel angebothen . . . Iezt hängts noch
davon ab, wann ic

h

die dritte Einnahm« meines neuen Stücks, das Kleid aus
Lnon erhalte Sobald die kommt, . . . geht die Reise gleich fort. Hier in Leipzig
kann ich leinen Tag weiter bleiben . . . Iezt is

t das Theater hier, da gehts noch :

«lumauern von Wien habe ic
h

auch hier: aber in 10 oder 12 Tagen gehn

si
e

fort . . .

Wie stehls denn mit deinem Theaterkalender? Vermuthlich lommt er «st
für künftiges Jahr. Li«b«, der auf seinen Brief an dich so wenig Antwort hat
als ich, hat mich diese Messe halb todt gefragt. Er is

t

unruhig, ob dir seine
Arbeit gefallen hat . . .

Meine büotische Dumpfheit dauert immer noch fort. Bruder, man is
t

unglücklich wenn man liebt, aber wenn man nicht liebt, is
t

man — wenigstens
nicht glücklich! ^
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Wien, 30. Xbr, <17»7l.
. . . Mein Schicksal ha» mich endlich svon Leivzigl hierher verschlagen.

Ich arbeite hier für da« Theater, bin aber nicht Theaterdichter, bekomme auch
leinen Vehalt, und stehe auf leine Weis» weder unter der OberfthoWeaterjoirellion
»och unter dem Ausschuß ... ich weih nicht einmal, ob d» noch in lloppenhageu
bist, »der in welchem Welttheile du uegetirst.

Seltsamerweise hört seit dieser Zeit der Briefwechsel auf oder

is
t jedenfalls nicht erhalten. Überschaut man das Ganze, so ergibt

sich auf den ersten Blick, daß es nicht Allererste sind, die in den

Briefen sprechen, daß auch leine Höhenliteratur abgehandelt wird.
Aber ihrer Zeit haben si

e alle mehr und weniger etwas zu sagen

gehabt, die hier zu Worte gekommen sind, und was etwa Bertram
und Reichard in ihren Periodic« geboten haben, is

t uns heute noch
schlechterdings unentbehrlich. Iffland und Schröder sind groß genug,
M ihre Briefe schon aus biographisch'lünstlerischem Interesse nicht
unwichtig erscheinen zu lassen. Insgesamt aber geben diese Briefe,
vor allem die Jüngers, theatergeschichtliches Material her; nicht als
ob mit der Veröffentlichung derartiger Dokumente theatergeschicht»

liche Wissenschaft getrieben würde, vielmehr können derartige Quellen
leinen andern Welt haben, als Hilfsarbeit zu leisten. Und ihrer
bedarf die Theatergeschichte allerdings, damit der Behandlung eigent»

licher Probleme der Boden geebnet wird. Diese Vriefreihen bekommen
eine besondere Note dadurch, daß si

e

theatergeschlchtlich'literarische

Veziehungslinien aufzeigen helfen zwischen Deutschland und dem an
vielen Stellen mitgehenden Dänemark.

Friedrich August Wolf uud Friedrich
Schlegel.

(Mit einem ungedruckten Brief)

Von Siegfried Reiter in Prag').

Kaum auf einen der philologisch gerichteten Zeitgenossen hatten

F. A. Wolfs Homer»Prolegomena sofort nach ihrem Erscheinen

tiefer gewirkt als auf den jungen Friedrich Schlegel. „Hast Du
Wolfs Prolegomenll zum Homer schon gelesen?" fragt der Drei«
undzwanzigjährige seinen Bruder') am 31. Juli 1795. „Nach Deiner

') Der Versasscr, der seil langem eine Ausgabe der Briefe Wolf« vorve»
reitet, bittet alle, die Briefe von, an und Ober Wolf »der sonstige Wolfiana besitzen,
ihm hiev»« unter der Anschrift : Prag'Weinberge 9lS gütige Mitteilung zu machen.

»
)

Friedrich Schlegel« Briefe an seine» Bruder August Wilhelm, heraus»
gegeben v»n v«l«r F. Walzel Berlin l«9o, V. 250.
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Vorstellungsalt muß Dir vieles darin sehr gefallen und ic
h bin nur

in einigen wenigen Stücken andrer Meinung. Im ganzen wünschte

ic
h

si
e mir ausgeführt. Es is
t

so viel versprochen, so viel ange>
deutet, alles skizziert." Ein kleiner Aufsatz, über dem er schon lange
brüte, schreibt er einige Monate später (23. Dezember 1795, S. 348).
werde von Homers Stil und dessen Echtheit handeln und sich auf
Wolfs berühmte Prolegomena beziehen, die fo große Sensation ge»
macht hätten. Mit dem Skeptischen und Kritischen se

i

er völlig ein»

verstanden. Aber Wolf, in dem wirklich etwas Genialisches sei, habe
einige chimärische Hypothesen beigemischt. Zudem fehle es gar fehr
an Philosophie, an Geschmack und vielleicht a.n Kenntnis der ganzen

Masse der griechischen Poesie. „Er is
t ein prächtiger Kerl, den ic
h

unmenschlich lieb habe", urteilt Schlegel in einem weiteren Briefe
(15. Januar 1796, S. 256), bevor er noch Wolf persönlich kennen
gelernt hatte. >

Indes schon im Juni desselben Jahres treibt es Schlegel zu
mehrwöchigem Aufenthalt nach Halle, um Wolf von Angesicht zu
Angesicht zu schauen, dessen Bekanntschaft ihm außer dem unmittel

baren Vergnügen doch sehr wichtig sei. Reichardt scheint hiebei zum
Mittler ausersehen; dessen Charakter könne ihm zwar, schreibt er
dem Bruder, sehr gleichgültig sein, dennoch se

i

ihm eine Verbin.

düng mit diesem Wolfs wegen nicht unlieb'). Die mehrmals auf«
geschobene Reise') kam aber erst um die Wende des Jahres 1796 zu»
stände. „Mein Bruder is

t

noch nicht wieder zurück. Er arbeitet in
Halle fleißig an der letzten Redaktion feines Grundrifses der Ge

schichte der griechischen Poesie. Es is
t gut, daß er dabei Wolf über

manches konfultieren kann, mit dem er gleich fehr gute Bekannt»

schaft gestiftet hat. Ich denke, das Buch soll durch den längeren
Aufschub seiner öffentlichen Erscheinung nicht verloren haben." So

lesen wir in einem Briefe August Wilhelms an Böttiger vom

5
.

Januar 1797'). Und Friedrich selbst schreibt an Böttiger am

1
.

Februars: „Ich war mehrere Wochen in Halle und habe da nicht die
Nächte, aber viele Tage pergriiziert und homerisiert, Freund und Feind
scheinen seine (Wolfs) Hypothesen in der Regel nicht gehörig zu fassen."
Seiner Bewunderung für Wolfs Prolegomena, deren Gehalt

für die Geschichte der alten Poesie auszuwerten Friedrich Schlegel

') Vgl. die Briefe vom 11. und 15. Juni 1796 (3. 280, 283).

') Vgl. die Briefe Friedrichs »n Völliger vom ?. und 21. Juni sowie
vom 5. September 1796 im Archiv für Literaturgeschichte XV (188?) S. 4«8,
411, 4l5. — Wr manchen Nachweis bin ic

h

Josef Körner ,u Dank verpflichtet,

') Archivs. Lg. III (1873) S. 1b8. Vgl. auch Briefe von W. u. Hum
boldt an Iacobi, herausgeg, von Lcitzmann, S. b?.

«
)

Archiv f. Lg, XV 4,8.
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als der erste sich bemühte, hatte er indes kurz vorher lauten Aus«
druck gegeben. Im Eingang seines Aufsatzes „Über die homerische
Poesie. Mit Rücksicht auf die Wolfischen Untersuchungen", der im
Jahre 1796 in Reichardts „Deutschland" erschienen war'), merlt
er an, daß fast jeder Teil der gesamten Altertumskunde unmittelbar
ein neues Licht, ja eine neue Gestalt von den Wolfischen Ent»

deckungen erwarten dürfe. Noch aber würden die Prolegomena, dieses

Meisterwerk eines mehr als Lcssingschen Scharfsinns, häufig ebenso«
sehr mißverstanden, wie nur immer Kants Kritil der reinen Vernunft,
da si

e

zuerst die öffentliche Aufmerksamkeit an sich gezogen. Dieser

Aufsatz wurde dann in die 1798 erschienene „Geschichte der Poesie
der Griechen und Römer" hineingearbeitet und die erwähnte An»
merkung erhielt dort (S. 15>8) zwar eine von der früheren vielfach
verschiedene Fassung, ließ aber die lobpreisende Anerkennung für
Wolfs Leistung unberührt, dessen Prolegomena als Text und Quelle
der Darstellung der homerischen Poesie zu betrachten seien, wie si

e

mittelbar schon über mehrere« in der ältesten hellenischen Poesie

Licht gegeben hätten. Jenes Meisterstück des Scharfsinns und der

Gelehrsamkeit tonne für ein Urbild geschichtlicher Forschung über
einen einzelnen Gegenstand des Altertums gelten.

Nichts natürlicher, als daß der Verfasser fein Werl mit einem
— leider verschollenen — Begleitschreiben dem berühmten Kritiker

zuschickte. Die Antwort darauf gibt der vorliegende Nrief Wolfs.
Neben einem schon lange«) bekannten Schreiben Schlegels an Wolf
(Paris, 14. Januar 1803) is

t

er das einzige noch vorhandene
Zeugnis dafür, daß die beiden in ihren wissenschaftlichen Überzeu»
gungen so vielfach einigen Männer gelegentlich auch briefliche Zwie-
sprach gehalten haben. Besonderer Beachtung is

t e« aber darum

wert, weil es deutlich für die Schätzung spricht, die ein Mann wie
Wolf für den dreizehn Jahre jüngeren Schlegel hatte, dessen Per»
sönlichleit von den Zeitgenossen so widersprechend beurteilt wird').
Hatte ein anderer Stimmführer unter den damaligen Philologen, Gott»

fried Hermann, nach einem längeren Gespräche (Juli 1796) sich von
des „jungen Brausekopfs" Anmaßung, mit der er über Größen wie
Garve, Lessing und Kant verächtlich aburteilte, abgestoßen gefühlt <

)

'» Iussendichrislcn, herausgegeben von I. Minor I 2>5.

') Verlffentlicht »an O. F. Walzel in der Zcilschl. s. d
.

«sterr. Onmn.
XI. (!l»88) S. S?.

') Heinrich Finlc, Über Friedrich »»d Dorolhc» Schlegel. Köln >ül8, S. 7.

>
)

,1» t»nll> l>src>ü»nti» «»l, ut »umruo» in <zuc>»i8!ill«r»ruru ^«nere
viro» »r<«r»»l, Uorvlum, ^.«»ünzlum, ll»nllum >Iloü<>u« ", schreib! Hermann
«m l. August l?96 (Goll<r>e» Hermanns lateinische Vriefe an leine» Freund
Vollmann, heraus«/»,, von «. V, BoIIm,n!N. Heidelberg >x»l. 2 2?>.
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und ihn schlankweg als „domo lollz« omllium P88ljimil3" bezeichnet,
der sich mit seinen unsinnigen Behauptungen die Verachtung und das

Mitleid manches bedeutenden Mannes außerhalb Leipzigs zugezogen
habe'), so hat Wolf, wie der durchaus freundschaftliche, herzliche Ton

seiner Worte zeigt, im Verkehr wesentlich günstigere Eindrücke gewonnen
vom Menschen wie vom Gelehrten, mit dem er>wieder einmal einige

angenehme Tage in Halle, „um uns durchzusprechen", verbringen

möchte. Hält er auch nicht' mit seinen allgemeinen Bedenken gegen
Schlegels Werk, dessen tief eindringenden Blick er übrigens innig

ehre, sowie einer kleinen Bosheit über die Dunkelheit der ersten
Zeilen zurück, „die gewiß doch nicht zur Malerei des historischen
Dunkels bestimmt war", so zeigt doch die ganze Art der Beurtei
lung, daß die Schrift, „die durch Sachen, Vortrag und Ton etwas
so Anzügliches habe, daß er auch öfter dazu zurückkehren werde",

ihre Wirkung auf Wolf nicht verfehlt habe. Er sagt ihm weiterhin
manch zustimmendes Wort über das erste Stück des Athenäum, is

t

entzückt von den dort abgedruckten Elegien aus dem Griechischen,
spendet seinen ganzen Beifall der Kritik, mit der August Wilhelm
Schlegel einen Tagesgötzen, wie den Romanfabrikanten Lafontaine,
vom Throne stürzt, und spricht, wie er überzeugt sein darf, zu einem

Verstehenden über die Angriffe,- die seine Homerforschungen in

deutschen und außerdeutschen Landen erfahren haben. Kurz, als
ein Gleicher redet er zum Gleichen, zum Gleichgesinnten und Gleich»
gestimmten 2)

.

Daß übrigens Wolf dem Freunde auch weiterhin feine An>

hänglichkeit bewahrte, zeigt eine Stelle aus einem ungedruckten
Briefe, an einen seiner Schüler vom 15. Juni 1802: „Friedr.
Schlegel zieht iz

t

gen Frankreich und wird, höre ich, in Marly
wohnen. Sollten Sie ihn dort — so nah bei Paris — einmal be»

suchen wollen, so grüßen Sie ihn herzlich von mir. Soeben hat er
ein Trauerspiel, Alarcos, geschrieben, dessen trefflichen Effekt auf
dem Theater mir Goethe, der gestern bei mir war, hoch rühmte.

>
)

„3«6 l»« in« in»»i!l» i»m czuoruiuälliii maznorum virorun» exlr»
Iiip»i»m »ibi eouteraplulu st miüeratiuneiu z>»r»vlt" (S. 23).

') Das Autograph des Briefes stammt aus der Sammlung Nadowitz,
die seit Jahr und Tag i» den Besitz der letztmals Königliche», jetzt) Preußischen
Staats-Vibliothet Übergegangen ist. In dem „Verzeichnis der von dem verstor
benen preußischen Generalleutnant I. uon Radowitz hmterlassenen Nutographen«
sammlung" (Berlin 1864) findet sich folgender Vermerk über die Handschrift
(Nr, 5640 S. 4l4>: „Brief an einen Freund. Dank für dessen Wert, au» dem
er einiges tadelnd befpricht. Über einige li'erarische Arbeiten im Athenäum,

Personalien. 4 S. 4". Daß jener „Freund" Friedrich Schlegel fei, hatte fonach
der sonst sach» und fachkundige Verfasser des Katalogs nicht erkannt, ergab sich
aber für den Herausgeber aus dem ganzen Inhalt des Briefes,
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Bald hoffe ic
h es selbst zu sehen. Der gute Tchlegel scheint mich

vergessen zu haben; aber das hindert mich nicht, an ihn zuweilen
mit Vergnügen zu denlen."

H-lalltj » Iu». »8

Mußen Sie mich, »ein theurer Freund, nicht für ganz entschlafen ballen?
In der Thal. Io sehr ich mich tcnnc, hätte ic

h mir euch gegen Sit ein so ewige«
Schweigen laum zugetraut. Aber, wie Sie selbst denlen tonnen, die Sache is

t

so gegangen <!»fl>»o«nlo>«<>»l, und das Beste is
t

Alles z» oergctzen, und der»
gleichen — nicht mehr zu llnm, Tieß is

t

denn für izl meine »po»/^l»lL, und
ich will sehen, ««< ic

h

dadurch gut machen lann, wenn Sic anders das Schweigen
schlecht finde».

Aber wen solle auch ein solcher Wecker, «ls Sie mir unlängst schickten,
nicht au« der ktlhargie aufjagen? Ihre Schrift is

t

da« erste Buch, da« ich seit
langer Zeit mit vorzüglichem Altachement und Vifer gelesen habe: e» hat durch
Sachen, Vortrag und Ton etwas (wie ein hiesig« Prof. sogt) so anzügliches,
daß ich auch öfter dazu zurültlebren werde. Möchten Sie nur bald alles, was Sie
bereits vor sich liegen haben, fo verarbeiten, daß man das Ganze übersehen
tonnte! Denn ohne eine Vorrede, die bei meine»! Exemplar nicht ist'), lann »ch
die End>»»ncte schwer errathen, wo Sie stehen bleiben wollen, zumal d» Sie die
Römer mitaufgenommcn hoben. Doch es find andere wichtigere Sachen, worüber

ich gern noch Ihnen schreiben mlchte, wenn Sie, wie ich gewiß bone. meine
freimülhigsle Art zo. schreiben für die freundschaftlichste halten werden. Denn so

innig ich Ihren tief einbringenden Blick ehre, s
o

fcheincn Sie mir doch bie und
da weiter z» bliclcn, »Is ich die Möglichleil eiue« sicher» Erfolgs ««sehe; »u
diesem und jenem andern !i7r! entging Ihnen vielleicht ein Datum, das de«
Räsonncmem eine andre Richtung gegeben bäüc; zuweilen muß ich auch blo«

fragen, wie Sie gewitzt Stellen meinen, und «damit ich Sie, wo möglich, ein
bischen böse maelie» s

o möchte ich in dieier Rücksicht mit einer sslage über die

erste Periode »
> »»fangen, die gewiß doch nicht von Ihnen zur Mahlerei de»

>
>

liine Vorrede enthüll bie Geschichte der Poesie der Griechen und Römer.
Ersten Bande« erste Ndleilung. Berlin 17»» (— Iugcndschriftcn l «3l-3«2)
nicht. Im Intel!, gcnzblatt der Allg. Lit'Ztg. vom «9, März l»00. Ar. «.
Sv. !<ül) zeigt jedoch Schlegel de» Freunden der allen l?iter»tur und Poesie «n.
daß die Fort'tljung des Werte« zur Michaeli«. Messe diese» Ialiics erscheinen
»,!d von einer allgemeinen Einleitung für da« <«anze begleitet sein werde, wo
er in einer lurzen Übersicht den Zweck ünd <Fn>»t> diese« Werte« darstellen
werde, .welches für die Hunst der Poesie dasselbe leisten soll, was Winclelmann
sür die bildende versiichlc, nämlich die Theorie derselbe» durch die Geschichte de»

gründen" Es >staber nur bei diese!» Bcrlprcchen geblieben.

') In Wols« lelage über die erste Periode wird mo» durchaus ein»
stimmei! müssen. Denn diinlel is

t

der Rede V,nn: .Dunlel umgibt nicht bloß
die srüiisiei, 3l,i!ä!!ge der liellenischen Poesie, deren Stieben in alle» »llnsten den
ersten reisen Eineiig!!, ssen zu gute lomüien muft, die durch ihre festere Gestalt

fchon dauern lönnen," Bemerlensiverl is
t

es, daß auch Friedlich Genh in einem
Brief an Harl Gustav von Brinelmann vom l3. September l?3? sich über die
»lalclliafle Fassung des Saftes also ocrbreiic! (Briefe von und »n Friedrich von
Gent), b^raii«>,eg von Karl Friedrich Wiüichen II zü>: «Ich bitte Sie, den aller
erste» Perioden des Buch», der zu» «Zlück auf den ganzen neun Bogen seine«,
gleichen nicht hol, genau zu betrachten . . . Mir ist es lchlechttm! u»»!ua,lich. einen
Si»» beiauszültstn, weil ich durchaui nicht we,s!, worauf ich die Worte .deren
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historischen Dunkels bestimmt war. Mein ic
h

weiß sogleich nicht, worauf bereu
geht, und auch in den übrigen Zeilen, den 4 ersten, sehe ich nicht recht helle.
Lachen Sie nun, wenn Sic wollen, über den Anfang meiner Veurtheilung;
aber gleichwohl müßen Sie mir ben letzern Zweifel lösen: bann solle» Sie sehen,
wie einig mir hingegen in vielen andern Dingen sind.

Voriz» laßen Sie mich noch ein wenig mit Ihnen schwatzen, um mich im
voillus vor dem Ecke! zu verwahren, den ic

h

noch diesen Nachmittag in einem
Onuoil. ,o»ck«m. haben muß. Wie glücklich sind Sie bei Ihrer gegenwärtige»
Lebensart, die Ihnen so alle Zeit zu eigner Herrschaft überlaßt und Narren, die
weder amüsant noch belehrend sind, zu fliehen erlaubt. Daß Ihnen Heindorf')
gefällt, freut mich sehr, und das um sein selbst willen: denn er bedarf einen
Wegweiser, um nicht einseitig zu werden. An Empfänglichkeit fehlt es ihm
übrigens so wenig wie an echter Herzens Güte,

—
Durch Spalding'), der mir

neulich einige angenehme Tage gemacht hat (möchten Sie ihm doch bald nach»
ahmen!) erhielt ic

h

das Iste Stück Ihres Athenäums'), wo Sie mich durch die
Elegischen Fragmente in Wahrheit entzückt haben. Da sind Verse, die einer
nordischen Seele das griech, Getön einschmeicheln, obgleich ein Paar fast ganz

Voßisch sind; Doch wüste si
e Sv. zu verlhcidigen. Auch die Kritik von dem

Roman Pfarr<) hier, wiewol die vermuthlich ganz von Ihrem Herrn Bruder ist.

Streben' beziehen soll. Denn sollen si
e

auf ,die frühsten Anfänge' gehen, s
o be

greife ic
h

noch immer nicht, was das Ganze fagen will; und jede andre Be
ziehung führt zu Unsinn. Fragen Sie doch Schlegel selbst darüber; es is

t

fatal,

daß gleich die ersten Zeilen einen s
o häßlichen Anstoß geben."

>
)

Ludwig Friedrich Heindorf (l??4— 18lß) war in Halle durch Wolfs
Schule gegangen und erhielt im Jahre 1796 eine Stelle als Subrcktor am

Köllnischcn Gymnasium in Berlin, Schlegel, der auf ihn durch Wolf aufmcrt»
sam gemacht worden war, nennt ihn einen recht kritischen Geist, den er sehr
liebe, und rühmt von ihm, daß er viel eigenes Urteil habe (Brief an den Bruder
vom 19. Sept. 1797, S. 296). Wenige Monate später schreibt er (an denselben,
25, März 1798, S. 370) von seinem „Freunde Heindorf, Wolfs Lieblingsschüler,
dem sinnigsten aller Philologen, die ic

h kenne, dem geistreichsten unter der Ber-

linischen Jugend".

') Georg Ludwig Svalding (1762—1811), seit 178? Professor am Granen
Kloster in Berlin, gehörte gleich Heindorf zum Freundeskreis Schlegels, der ihn
als einen „sehr soliden, tüchtigen Gelehrten" charakterisiert „ungeachtet seiner
kleinen Schwachheit für Voß und ungeachtet fein Geist etwas von der breiten,

schweren Art sei" <S. 370).

') Das Athenäum. Eine Zeitschrift von August Wilhelm Schlegel und

Friedrich Schlegel. Ersteu Naudes erstes Stück, Berlin 1798 bringt S, 10?
d,s 141 Elegien aus dem Griechischen von Wilhelms und Flriedrichj, Das von
Wolf den Übersetzungen gespendete hohe Lob gebührt ober August Wilhelm (vgl.
Sämtliche Werke, herausgcg. uo» Böcking III 109—128), während von Friedrich
die erklärenden Einleitungen herrühren (Iugendschriften 1201—210). Den Vor»

wurf der Voßianiömen mußte der Übersetzer auch von anderer Seite sich gefalle»
lassen. „Heindorf lanu »icht Worte gcuung fiuocu, di« Vortrefflichlcit Deiner
Übersetzung zu preisen. Aber auch er kam mir gleich mit dem Geschrei entgegen,
,Du uoßiertest ja'. — D» mußt Dich drauf gefaßt machen, das noch oft zu
hören, und Du scheinst auch schon gefaßt drauf zu sein" (Friedrich Schlegel an
den Bruder am 25. März 1'98, S. 879).

') Der „Nomaü'Pfarr" is
t

der iu Halle lebende, auch als Kauzelredncr
nußcrst beliebte August Heinrich Julius Lafontaine (1758— 1831), gegen dessen
sentimentale Familienromane Augnst Wilhelm Schlegel im Athenäum I 149
bis >e? scharfe Hiebe geführt hatte (Säuttl, Werfe XII I!— 27),
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hat meinen ganzen Verfall, und is
t

zugleich so geschrieben, daß unser Hon«
Hagel nicht sogleich Eeter rufen lann. Denlen Sie, dn Vtenich hol sich vom

Hermann verlauten loßen, >« ein Gedick! mache er, wenn er sick ,u dergl. herab»
ließe, in 3 Wochen!^ Kann man die Unverschimlbeil Hobel treiben? ^

Ähnlich is
t

diejenige des Hrn Schloßt! >n seine» Homer und die
Homeliden'»! si

e

is
t mit «llzugrossen Ignolanzen otenem oerbräml. Tel

Mensch vtldienl« beinahe, daß man ihm andre Arbeiten recommandirle, «l»
dergl. mit dem Allenhum! Aber das is

t

da« Unglück, daß so viele nicht «einen,
daß mehr dazu gehört, als eine Tmltur «us den Glatzen mitgebracht. — Ve»
gieriger bin ich »»f eine in Paris herausgelommene Schrifl. wo mein <?»r»ck<>«
!>ll«r»ir« mir llurner« refulilt wird'); 6» heißt wenigstens der Titel; das
Vuch is

t

bei Del«') zu haben, »ie «an mir gesagt bat; aber nur ein ent»
fernter «Helehrler erwibnle desselben >n einem ?»oripl vor wenig Tagen erst^,.
Hier is

t

es nicht zu haben.

') Daß Wols ähnlich vermessene Urteile über Goethe« .Hermann und
Dorolhea" ^l?9?) über sich muhte ergehen lassen, berichtet er in einem unge»
druckten Vliese «n Völliger (2«. Dez. 1797): „Die hiesigen Abberilen »ollen den
Hermann noch nicht lassen, trotz der Nasenstüber, »ie ich gelegentlich austeile.-

') „Homer und die Homeriden. Eine Erzählung vom Parnas" lautet der
Titel des schmächtigen Vüchlein« von dreißig Seilen, das Johann Georg Schlosser
(l?59 — l?l»9), Ooeihe« Lchwaocr, in Hamburg bei Friedrich Perthes l?98
anonym Halle erschein»« lassen. Mil wenig Witz und viel Vehagen will es Wolf
und seine Aufstellungen dem Mclächler preisgeben. Eine» jungen Eckallen am
Kragen hinter sich herfchleppend. stürmt Aristarch in die Versammlung der alle»

T ichler und Philosophen und schreit, daß alle Hain« des Parnasses davon er»
Ichallten: .Siehe, Valer Homer, dieser Vösewichl hat hier unter allen Schalten
aus dem Parnas »usgebreile«, bah Du Deine Geoichle nicht selbst gemacht hättest,
sondern daß ein paar Dutzend anderer Putsche, Iupviter weiß wer, einer hier,
einer dort einen Lappen dazu hergegeben Halle und daß Lylurg und Solon und
ihre Helfershelfer diele Wappen . , . zulammengtflickt hallen" (S. 8). Die ,lrilische
Philosophie", mit der Schlosser damals in billiger Heb.de lag, muß auch die
Tchuld slli de» an Homer begangenen Frevel Nagen, obgleich der Frevler, wie
M. Vernan« l>«°elhe« «riefe' au Wolf E. 4>) sehr richlig lag», sich niemals
durch philllsoulnlche Versührungllünste halte lirren lassen.

') Der vollständige Tüel der sechzig seilen zählenden Schrift lautet:
I8»lnl« Ol-nli.l llölulallnn el'un paraclo,« Iltltraii-e ck« U. rr6<l. >u<z.>Vo!l,
pr<»l»«»«ur em lanleu» <3re«s>u«, »ur !«» po<»I«» 6 Ilnmör«. X, rari» l?98.
Echo» >» demselben Jahre erschien i» Leipzig eine deulsche Überseynng: „i>>^dei
lecliiiig des ^^olfischc» Paradoxon« über die »^edichle Homers. A»« de», Frau»
zuüschoi." Ter anomime Übersever war Wilhelm Riemer, der Schüler Wulfs,
der selbst eine »»»mime Vorrede z»sügle und vom Versasser Uuillaum«-
^monue! .l<>«ep>>-aulll,«m <l» Olormnnt I.<>c>^v»8»i»l« Oroli (>?4«— l8!)9)
sag», das, er als einer der ersten sranzosiichen Allcrtumslenner auch unler uns
heiiihmt sei,

<
) Wohl der VeAiner Buchhändler Georg Ialob Decker <l?3l->?93).

»
> schon wenige Tage spaier lernle Wols das „rarim, upuzeulum

'

durch Völliger lenne», dem er daiiil'er in einen! uiigedrucklen Vriesc vom
1','. Iuui l?9« schreib!: „Vornherein hc»«h»i er mir ein wenig die Aufmerl»
samleit durch vtischiedcnc g>>»cine Sachen: »ach hinlc» zu loniinl es indessen
wirllich besser! und da« Ganze is

t

denn doch immer clwas mehr Werl »l« ninnhe«
flache deullche Gelchwalj über solche Dinqe, mancher slnssah, wo unler dem Ver»
fasser der Voden schwan!» »>ic ei» Moorgrnüd und die P»»yen hellarün über»
wachse» smo."
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Noch eine dringende Bitte . Wäre es Jhnen möglich , mir in kurzem , nur
fürs erſte den Twining 1) wiederzuſchiden ? Den Pye ?) könnte ic

h

eher noch ents
behren . Auf alle Weiſe bitte ic

h

Sie daher , den erſtern zu beſchleunigen . Haben ?

Sie wol nicht auf der Bibl . angeklopft , was von alten Comunentatoren zur
Poetit des Ariftot . da iſt , ob Madius 3 ) , Piccolomin . 4 ) u . dergl . Leute ?

Doch ic
h

muß ſchließen , wenn ic
h

nicht eine notam Prorectoralem vers
dienen will . Alſo e

in

herzliches paupe xai epp900 . ; F . A . Wolf .

Vor 14 Tagen hatten einige bei der Univ . hier große Luſt mich mitKlein
zum Fuldigung8 -Deputirten zu wählen " ) . Z

u

rechter Zeit befann man ſich
eines — Beſſern , und ſo kommt Hr . Niemeyr ) . Um uns daher durchzuſprechen ,

müßen wir Halle wählen .

Die Entſtehung von Kleiſts „Verlobung

in S
t
. Domingo ” .

Von Otto Hahne in Braunſchweig .

Heinrich von Kleiſt ſelbſt hat die ſchon a
n

ſi
ch großen Hinder

niſſe , die ſi
ch

einem klaren Erfaſſen - ſeines problematiſchen Weſens
und ſeiner ſo eigenwilligen Art des dichteriſchen Geſtaltens ent

1 ) Thomas Twining (1735 – 1804 ) hat des Ariſtoteles Poetik ins Engliſche
überſetzt : Aristotle ' s Treatise o

n Poetry , translated , with notes o
n

the
Translation , and o

n

the original ; and two dissertations o
n poetical and

musical imitations . London 1789 .

3 ) Henry James Pye ( 1745 - 1813 ) gab zuerſt eine Überſeßung der Poetik
heraus : The Poetic o

f

Aristotle , translated from the Greek , with notes .
London 1788 , ſpäter einen Konimentar mit derſelben Überſetzung in verbeſſerter
Geſtalt : A commentary illustrating the Poetic o

f Aristotle , b
y examples

taken chiefly from the modern poets . To which is prefixed a new and
corrected edition o

f

the translation o
f

the Poetic . London 1792 . Seit
langen Jahren plante Wolf eine Ausgabe der Poetik mit animadversiones
selectae Twiningii , Pyeii et aliorum und hatte ſi

e ſogar im Intelligenzblatt
der Aug . Lit . -Ztg . Nr . 53 vom 2

3 . Mai 1795 S . 422 als „ innerhalb Jahres
friſt " erſcheinend angefündigt . Die Ausgabe iſ

t

aber niemals erſchienen .

3 ) Des Madius Bemerkungen ftchen in der Ausgabe von Aristotelis de
Poëtica liber cum Latina versione Alex . Paccii , Vincentii Madii Brixiani

e
t

Bartholomaei Lombardi communibus explanationibus acpropriis eiusdem
Madii annotationibus . Venetiis 1550 .

4 ) Der Kommentar des Aleſſandro Piccolomini (1508 - 1578 ) iſt betitelt :

Annotazioni sopra la Poetica d 'Aristotile con la traduzione del medesimo
libro in lingua volgare . In Vinegia 1575 .

5 ) Offenbar handelt cs ſich um eine Huldigung für Friedrich Wilhelm III . ,

der a
m

1
6 . November 1797 den preußiſchen Königsthron beſtiegen hatte . Wolf , der

als Profeſſor der Beredſamkeit deſſen Vorgänger Friedrich Wilhelm II . im Namen
der Univerſität einen Nachruf gewidmet hatte , ſchien mit dem angeſehenen Mit
glied der Juriſtenfakultät in Halle , Ernſt Ferdinand Klein (1744 - 1810 ) , für jenes
Ämt beſonders geeignet .

Auguſt şermann Niemeyer (1754 — 1828 ) war ſe
it

1784 ordentlicher
Profeſſor der Theologie in Halle .
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gegenstcllen, noch mit voller Bewußtheit bedeutend gesteigert durch
sein o

ft unberechtigtes, grenzenloses Mißtrauen, das ihn nur selten
dazu kommen läßt, den wenigen vertrauten Seelen einmal einen
knappen Einblick in sein Schaffen zu gestatten. Ohne teilnahmsvolle
Liebe erzogen, nach der sein empfindsames Gemüt sich so schmerzlich
sehnte, und ohne ^inen echten Jugendfreund, dem er sein übervolles

Herz hätte ausschütten tonnen, immerfort von allerlei Widerwärtig»
leiten gequält, die ihn gewiß nicht immer ohne eigenes Verschulden
trafen, zieht er sich gern fast ganz in sich selbst zurück und ve»

nichtet absichtlich beinahe völlig den Mitlebenden und der Nachwelt
die Möglichkeit zu erkennen, aus welchen Anregungen und mit

welchen Zwischenstufen feine Meisterwerke zu der wunderbaren Höhe
sich entwickelten, die si

e bei ihrer schließlichen Veröffentlichung er»

reicht hatten. Denn er hat die unselige Gewohnheit gehabt, seine
Papiere und Entwürfe zu verbrennen, wenn er mit einem neuen

Entschlüsse ringt und in seinem rastlosen Vormärtsstreben eine

höhere Stufe erklommen zu haben glaubt.

Für die Dramen Kleists' sind in dem fleißigen und tief schür»
senden Werke von Heinrich Meyer-Benfey ') umfangreiche und

vorerst abschließende Untersuchungen veröffentlicht. Hinsichtlich seiner
prosaischen Schöpfungen aber sind nur erst teilweise sichere Nach»
weise der Quellenbenuhung geglückt und vielfach nur Deutungen
gegeben, die sich aus ihnen selbst ableiten lassen. Das letztere trifft
besonders für „die Verlobung auf St. Domingo" zu. So meint
Meye»Benfey ') (Seite 161), aus keuscher Zurückhaltung und

strenge gegen sich selbst habe Kleist die Novellen lange im Schreib»
lisch liegen gehabt und sich niemals in Briefen darüber ausgefprochen.
Ihre Einordnung in des Dichters Lebenswerk mache große

Schwierigleiten und entbehre der Bestätigung durch äußere Zeug«
nisse. Für die drei Novellen des ersten Teils (erschienen Michaelis
1810) se

i

ja nachgewiesen, daß si
e in der Dresdener Zeit feste

Gestalt gewannen, während ihre Entstehung wenigstens teilweise
bis in die Königsberger Zeit zurückweist. Die naheliegende Annahme
aber, daß die Novellen des zweiten Teils (im Juni I8l1) erst
nach Herausgabe des ersten entstanden sind, se

i

nicht nur nicht
zwingend, sondern in höchnem Maße unwahrscheinlich, denn es se

i

einfach uudculbar, daß iNeist neben der aufreibenden täglichen Lohn«
arbeit und den aufregenden Kämpfen, die ihn feine „Abendblätter"
kosteten, noch eine Anzahl Novellen zusammengebracht habe. Zudem

>
>

Heinrich Vle!,e>>Venscy: Da« Drama Heinrich von Kleists. Wüllingen,9ll U l»ll.

: Hemrich Meinr ^'„'cn: N!e,st§ ^eben und Wcrle. «ölüngen 19» !.
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wäre Kleists Können von der im ersten Teile erreichten Höhe
herabgesunken, wenn die Novellen des zweiten Bandes später ent»

standen wären, so daß alles dafür spräche, daß wir in ihnen die

Vorstufen zu jenen Meisterwerken, also die Anfänge von Kleists
Novellendichtung zu suchen haben. Daher verdankten jene drei No»
vellen ihre Veröffentlichung in Zeitschriften, wie in Buchform ihrer
künstlerischen Überlegenheit und ihrer höheren Wertschätzung durch
den Dichter selbst, der nur infolge der stets ärger drückenden Geld»
not sich im Frühjahr 1811 auch zu der Veröffentlichung ihn weniger
befriedigender Stücke entschlossen habe. Für „Die Verlobung in
St. Domingo" aber muß doch Meyer-Benfey selbst zugestehen,
daß si

e

„in die Sphäre der reinen tragischen Weltanschauung ge»

hört, die alles Geschehen aus den Charakteren der Menschen moti
viert und so ihren Untergang aus ihrem eigenen Verhalten ableitet"

(S. 171), also in Ideentreise sühn, die erst später bei Kleist Be«
deutung gewannen. In Rücksicht darauf aber, daß si

e wie „Das
Erdbeben in Chili" (10. bis 15. Oktober 1807 im Morgenblatt
für gebildete Stände erschiene»), „in dem tropischen Amerika spielt,

dessen eigentümliche landschaftliche und Beuölkerungsverhaltnifse so

entscheidenden Anteil an den Vorgängen haben, und gleichfalls das
tragische Geschick eines jungen, guten, aber nicht schuldlosen Liebes«

paares behandelt", hält er ihre Entstehung in der gleichen Zeit für
erwiefen.

Franz Seivaes') nimmt an, daß die Novelle während der Ge
fangenschaft in Frankreich, vielleicht in Chcilons, so zwischendurch
geschrieben sei und der Stoff, wer weiß, woher ihm zugetragen, ihn
besonders gereizt habe. Jedenfalls sei si

e ein Denkmal aus Kleists
schöner und guter Zeit. Erich Schmidt-) äußert sich dahin, daß
Rainsfords Geschichte der Insel Haiti sin deutscher Bearbeitung
Hamburg 1806) durch Allgemeines über Neger und Mulatten,
Kampfschilderungen und einzelne Züge am ehesten gewirkt haben
könne, daß aber Kleist, bei Toni an Goethes Bajadere denkend, die
ganze Novellenhandlung sicherlich frei erfunden habe. Sein Intereffe
dafür möge auf Fort Iour.. wo l'Ouverturc geschmachtet hatte, ge
wachsen sein. Nach N. Steigs scheint die Novelle, die wegen ihres
Umfangs nicht in die „Abendblätter" paßte, „vor den vier übrigen,
mit denen si

e den zweiten Band der Erzählungen bildet, fertig ge-

>
)

ssin,,', Tcrvaes: Heinrich von ssleist. Sceinaim, Leipzig 1902.

') E. Schinidt: Henrich uon KKist« Werle. Leipzig. Bibliograph,
Institut A

,

437,

") R. Sieig: Heinrich von Kleists Berliner Kämpfe. Berlin 1901.

Svcmann.

Eiiphorion, XXIII, 16
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wesen zu< sein. Die damaligen Zeitungen sind angefüllt mit Nach»
richten über St. Domingo, Beschreibungen in englischer und deutscher
Sprache kamen heraus. Ich habe Mancherlei davon gelesen, aber

nichts gefunden, das für die Verlobung als Quelle gelten konnte ".
iü. Brahma endlich behauptet ohne Angabe von Gründen, daß
Kleist die Anregung, wie bei der „Marquise von O" in Frankreich
bekommen habe und in der Königsberger Zeit die Niederschrift er»
folgt sei. Auch Arnold-), der zwar eine feinsinnige Analyse der
Novelle gibt, weist nur kurz andeutend darauf hin, wann fi

e ver-

mutlich entstanden sein könnte, wenn er schreibt: „Die erste A»»
regung mag Kleist vielleicht durch eine Zeitungsnotiz erhalten haben,
als er 18<)3 mit Pfuel in Paris weilte, wo der sich eben abspielende
Kampf der Franzosen mit den Negern auf St. Tomingo das Tages
gespräch bildete. Ein zweites Mal wurde der Dichter au jene Kämpfe
auf Domingo erinnert, da er 1807 als gefangener Spion in Fort
du Iouse in derselben Zelle untergebracht wurde, in der Toussaint
l'Ouvcrture, der Hauptbcteiligte in jenem Negerlriege, geschmachtet

hatte. Wahrscheinlich war unsere Novelle unmittelbar vor diesem
Ereignis, IttO.'i— 18<»? in der Königsbcrger Stille begonnen worden,
aber unvollendet geblieben, Bedeutsam is

t vor allem, daß der Dichter
den Stoff beinahe ein Jahrzehnt mit sich herumgetragen hat und
dadurch eng mit ihm verwachsen ist." Nachdem K. Günther'! an<

fangs ohne nähere Begründung die Behauptung ausgesprochen hatte,

daß der Entwurf und die erste Ausführung dieser Kleistnovelle für
die .«önigsbergcr Zeit anzusetzen sind, hat er dann ausführlich seine
Ansicht dargelegt und glaubt, auf Grund seiner selbstsichern ästheti»
schen Einfühlung in Kleists Novellenstil und durch seine stilistischen
Beobachtungen, die oft genug iu ihrer effektvollen Aufniachung und

pathetischen Breite mehr überreden sollen als überzeugen können, zu
einem gesicherten Ergebnis gekommen zu sein. Sein völliges Irren
beweist, daß auch die scheinbar zuverlässigsten Reihen sprachlicher
Erscheinungen zu völlig trügerischen Schlußfolgerungen sühren
können und daß der Versuch nur nach dem Rhythmus der Sprach»
melodie und stilistischen Besonderheiten ein Werk für eine engbegrenzte
Spanne in einem Tichterleben anzusetzen, zu allermeist mindestens

höchst zweifelhaft bleiben muß. Manche kleinen Unebenheiten werden

»
! l2»° Brak,,,: Tai rel»n venirill, von Ullis!«. E. Flmckel, I9ll.

>! Alnold: Hc,»l!,1> von Nlc,st >md Ilieodor Körner. Lclirproben und
^chrgüüge l:>3, lß.
', K, <«!!!!!l,cr^ ?>r Hindu»«, — die srNbüc der ssl^stschen Er;ählunsscn.

(fuvlwrwn. 8
.

«trgciinmiqslicll S. ll4. it. !«imll,t!: Tic Ko»zepli»n von Kleists
..^erlol'üiig in Ll, 3om»i»>'". lFiwhonon XVII, 68— ?ü, 8>n— 33l.
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auf Grund der vorgefaßten Idee und in dem begreiflichen Wunsche,
neue Beweisgründe zu finden, von ihm zu schweren Fehlern ge
stempelt, um eine Ansehung in der Frühzeit zu rechtfertigen. Daß
man diese aber überhclupt bisher nicht bemerkt hat oder unbefangen
über manche hinwegliest, liegt ebenso, wie Meyer^Benfey ^) es für
den Michael Kohlhaas begründet, „in den künstlerischen Qualitäten
der Dichtung, vor allem in der Ruhe und Sicherheit der Dar»
stellung, in der äußersten Gegenständlichkeit und Lebendigkeit, in
dem weisen Künstlerinstintt, der durch gut und sparsam heraus»
gegriffenes Detail uns ganz in das Anschauen der gegenwärtigen
Scene bannt und keinen Zweifel an der Wahrheit des Geschauten
aufkommen läßt". Durch diese Darlegungen is

t

auch der sonst so

zurückhaltende und vorsichtige Wilhelm Herzog) dazu verleitet, die
Novelle schon für die Künigsberger Zeit anzusetzen und als Jugend^
arbeit zu werten.

Man sieht deutlich, hier is
t durchgehends ein luftiges Gebäude

errichtet, dem die starken Grundmauern, fehlen. Ich glaube dein«
gegenüber nun ganz sicher nachweisen zu tonnen, daß die Keimzelle
der Kleistschen Novelle ganz wo anders zu suchen is

t und daß diese

feine Blüte seiner Kunst als Erzähler in dem raschen Wachstum
weniger Monate zu ihrer herben Schönheit sich entfaltete. Der

Arnoldsche Aufsatz hat mich nun dazu veranlaßt, meine vor zwölf
Jahren fchon begonnenen Forschungen über die Quelle dieser Novelle
wieder aufzunehmen und fertigzustellen. Der Zufall fpielte, wie so
oft im Leben und in der wissenschaftlichen Arbeit, dabei eine ent»

scheidende Rolle, denn der Ausgangspunkt waren für mich politische
Satiren, die gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts in ziemlicher
Zahl herauskamen und deren eine >

) aus dem Nachlaß einer bewahrten
Verwandten in meinen Besitz gelangt war. <

Zu Hamburg is
t

nämlich 1810 das Buch „Scenen der Liebe
aus Amerikas heißen Zonen" (316 Seiten) erschienen, das als ein

leichtes Produkt der damaligen Tagesschriflstellerei dem nur wenig
Ansprüche machenden Geschmack des großen Publikums entsprach
und den Hamburger Arzt Johann Friedrich Ernst Albrecht') zum
Verfasser hat. Dieser Mann hat ein sehr bewegtes Leben geführt.

>
)

Heinrich Meyer-Benfe»): Die innere Geschichte des Michael Kohlhaas.
Euphorien XV, ,38.

'> Wilhelm Herzog: Heinrich uon Kleist. Sein Leben und seine Werte.
München 1911. Beck.

') Neueste Reise ins Thierreich fabelhaften InHalls, Vom Verfasser des
Pansllluili. Germanien 1796.

<
)

Gocdete: Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung. Dresden
1893. V, 501. Allgemeine Deutsche Biographie I, 321.
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Geboren in Stade (1752 ) , beſuchte e
r die Schule in Ilfeld , ſtudierte

mehrere Jahre Medizin in Erfurt , wo e
r bereits 1772 Sophie

Baumer ) , d
ie Tochter eines Erfurter Profeſſors der Medizin ,

heiratete und machte ſeit 1776 als Leibarzt eines Grafen Manteuffel
aus Keval große Reiſen in Rußland . Mit ſeiner Frau , d

ie als
Schauſpielerin in der Großmannſchen Truppe viele Triumphe

feierte , lebte er ſodann vorübergehend in Erfurt , Leipzig , Frankfurt ) ,

Dresden und Prag . Auch a
ls fachkundiger Buchhändler und frucht

barer Schriftſteller trat er ſchon frühzeitig hervor und wurde 1796
Sogar Direktor des Nationaltheaters in Altona , dann nach der
Scheidung von ſeiner Frau , mit der er aber doch noch literariſch
zuſammen arbeitete , praftiſcher Arzt und wieder Theaterdirektor . Ge .

ſtorben iſ
t

e
r

in Hamburg a
m

1
1 . März 1814 a
m Typhus , den

e
r durch Anſteckung bei ſeiner ärztlichen Tätigkeit im Lazarett b
e .

kommen hatte .

Wechſelvoll und verſchiedenartig wie ſein Leben iſ
t

auch ſeine
vielſeitige Schriftſtellerei , denn ſein umfangreiches Wiſſen , das e

r

durch ſeine perſönlichen Beziehungen nach den verſchiedenſten Rich
tungen h

in und durch viele geſchichtliche Studien ſich erworben
hatte , münzte e

r in geſchäftstüchtiger Betriebſamkeit literariſch aus .

So ſchrieb e
r

neben populären Schriften aus dem Gebiete der

Medizin über 300tomiſche und phyſikaliſche Entdeckungen von der
inneren Einrichtung der Bienen , über Freimaurerei , weiter eine
Galerie der Gartenfunſt ; er gab außerdem kurze Zeit eineMonatsſchrift
Erforporationen und einen Briefſteller für Kinder und Erwachſene
heraus . E

r

bearbeitete ferner (Goethes Mitſchuldige in „ Alle ſtraf
bar “ als Projaſtück und hat die Proſabearbeitung von Schillers
Don Carlos aufbewahrt und herausgegeben . Dramatiſche Bears
beitungen geſchichtlicher Stoffe in Proſa bevorzugte e

r immer wieder ,

T
o behandelte e
r

Friedrich von Zollern und ſoine ſchöne Elie , Un
tonius und Cleopatra , Lauretta Piſana , Leben einer italieniſchen

Buhlerin 3 ) (nach Rouſieaus Papieren ) . Sein , ,Panſalvin , Fürſt der
Finſternis und ſeine Geliebte , ſo gutwie geſchehen , Germanien 1794 "

e
in friſch geſchriebenes Buch , das ſich auf Katharina II . von Ruß

land und d
e
n

Fürſten Potemkin bezieht , zeichnet mehr Einzelbilder ,

die o
ft

in Dialogform verfaßt ſind , al
s

daß e
s

e
in Roman nach

feſter Klompoſition iſ
t . Sein Verfaſſer , der d
ie ruſſiſchen Verhältniſie

1 ) (Gocdcfe : Grundriß V , 409 ,

2 ) Jahrbuch dis freien deutidhen Hochſtifts Frankfurt 1905 .

3 ) Jc
h

beſchränke mich hier auf eine Auswahl von Aloredits Schriften ,

die ic
h

ſelbit aus der Wolfenbüttler Bibliothek und Meyer - oldes Leitbibliothet

in Braunſd )weig entlieben habe .
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im allgemeinen, sowie auch besonder? die verderbliche Günstlings«

Wirtschaft scharf beurteilt, hegt eine in jener Zeit viel zu beobachtende
Vorliebe für die edlen Polen und Miranda (Katharina II.) selbst,
die „nicht gleichgültig gegen die Männer Natur fühlte und aus

Leidenschaft fehlte, im Freundeskreise ein Mensch unter Menschen

unbeschreiblich in Anmut und natürlicher Einfachheit war". Nach»
dem diese politische Satire über das prunkvolle Leben am russischen
Hofe, das Albrecht ja aus eigener Anschauung gut kennen gelernt
hatte, ebenso wie schon ähnliche andere vor ihr vielen Beifall bei
den Lefern gefunden hatte, gab er weiter in rascher Folge noch
mehrere Werte heraus, welche die Zustände Europas von 1786— 180«)
meist im Gewände der Tierfabel, wie si

e in typischer Art der Reinecke
Fuchs vorgebildet hatte, unter geschickt gewählten Decknamen be»

handelten. Zu ihnen gehören die oben erwähnten „Neuesten Reisen
ins Tierreich fabelhaften Inhalts" ') und „Die Regenten des Thier»
reiches Berlin 1790—1794". Gleichzeitig schrieb er auch noch eine
Reihe von romantisch angehauchten und doch vielfach recht „trivialen
Geschichten, wie ,Therese von Edelwald, eine Klostergeschichte', .Skizzen
aus dem Klosterleben', ,Neue Biographien der Selbstmörder' und
,Tcenen der Liebe aus Amerikas heißen Zonen'". Edle Fräulein
und sittige Nonnen seiden da unter den teuflischen Ränken ge>

wissenloser Pfaffen, bis der reckenhafte Geliebte si
e aus aller Not

im letzten Augenblicke befreit. Nach schrecklichen Erlebnissen und gräß-

lichen Gefahren, die das Herz erschauern lassen, folgt doch meist
der glückliche Ausgang, so daß die in Spannung erhaltenen Leser
schließlich doch das Buch mit Befriedigung aus der Hand legen
tonnten.

Aus diesen Werken des zwar viel gewandten, aber auch recht
oberflächlichen Vielschreibers gewinnt man sicher den Eindruck, daß
er mit seinen seichten Plaudereien anspruchslosen Lesern seiner Zeit
einige flüchtige Stunden der Muße angenehm zu vertreiben mit

gutem Erfolge bemüht war und durch möglichsten Mafsenabsatz
seiner Bücher Geld verdienen wollte. Hohe künstlerische Ziele hat
er sich überhaupt nicht stecken mögen. Der Dialog is

t

wohl zuweilen
von witziger Feinheit, aber doch zumeist von einer unerträglichen
Weitschweifigkeit und Gedankenarmut. Weil Albrecht selbst aber den

Dialog für seine größte Starte hält, fügt er auch gern längere Ge-

spräche, die zugleich den Raum gut füllen, in seinen Erzählungen
ein. Seine Prosadramen, obwohl er doch bei seinen nahen Be-

l) O. Hahne: Eine politische Satire aus dem Jahre 1796: Wisscnschas!»
liche Beilage der Braunschweigischen Landeszcitung 1912,

Nr, 44 und 45.
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,!^,>l».,lN zur Bühne gute Vorbilder hätte narnabmen tonnen, find
lr>,'h »>al!>,!)cr besser geratenen Szenen in ganz losem Zuiammenb^^g
inu leiän hingeworfen und gebe» oft lediglich dramatisierte Ge»
»chlchlc,

Da die »Scenen der Liebe" heute ein Buch sind, da« nur
»» schr wenigen Exemplaren erbalten geblieben sein dürfte — ich

benutzt« das Exemplar der Meyei.Goldeschen Leihbibliothel in
Biaumchloeig — wird eine ausführliche Inhaltsangabe notwendig
fei», um die sichere Grundlage zu schaffen, auf der meine Schluß
folgerungen aufgebaut werden tonnen: Während in anderen Gegenden
St. Domingos fchon die Weißen den blutdürftigen Negern zu»
grauenvollen Opfer gefallen sind oder in die dichten Wälder sich
geflüchtet haben, lebt in eine« noch verschont gebliebenen Teile der

Insel mit Weib und Kindern der edle Franzose Monton, der Frank
reich verlassen hatte, weil es ihm bei seiner rechtschaffenen Tentung-»
art nicht gelingen wollte, über das Unglück zu triumphieren. Mit
einer kleinen Erbschaft lauft er von einem Pflanzer Sicard. der
infolge der grausamen Behandlung die Nache seiner Neger be»

fürchten mußte, eine schöne Pflanzung. Seine sanfte Miene und

selbstlose Güte, mit der er den Schwarzen zeigte, .daß sich unter
den weißen Menschen auch sanfte finden, die si

e

für Menschen er
kennen und sür Ihresgleichen halten", gewinnen ihm rasch die

Herzen aller. In längerer Rede mahnt er si
e Böses mit Gutem zu

vergelten und erreicht es, daß si
e

den früheren harten Herrn und

seine gleisnerische Frau unbehelligt davonziehen lassen, weil dieser
sein früheres Betragen bereue und si

e um Verzeihung bitte: „so
riefen si

e

dem verhaßten Manne eine Vivat noch zum Beweise, das,
Negerhcrzen eines so schönen Gefühls der Verzeihung ebenso sähig
sind, wie die Busen der Weißen". Trotzdem die Neger »uf Montons
Pflanzung nicht mit Peitschenhieben, wie es sonst dort üblich war.

zur Arbeit angehalten weiden und manche Stunde der Heiterkeit
spielend und scherzend verbringen dürfen, erweisen si

e der Herrschaft
viele freiwillige Tienste, tragen die Kinder auf de» Armen, ver«
fertigen ein Schutzdach über ihrer schlafenden Herrin üonstantia
und hätten ihr Leben hingegeben, um das jener zu verlängern. Das
achtjährige Negerlind Kiula und seinen intelligenten alten Vat«r
Zipio, der besonders schwer unter der drückenden Behandlung der

früheren Herren gelitten hat und nun zum Aufseher ernannt wird,
nimmt er zu sich in das Haus und läßt si

e mit an seinem Tische

essen. Montons Kinder, Johnson und Maria, haben in Kiula viele
Jahre den treusten und muntersten Spielkameraden. Aus gering»
siigiger Ursache is

t nun vor langer Zeit Moros, der beste Freund
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Zipios, von Sicaid zu einem gütigen Herrn verkauft und kommt
mit seinem Sohne Moros, der schon als Kind mit Kiula verlobt
ist, zum Besuche auf die Pflanzung, wo si

e als liebe Gäste auf«
genommen werden und Moros aufs neue Kiula seine heiße Liebe
beteuert'). Da Monton Zipio und Kiula die Freiheit geschenkt hat,
will er nun auch Moros und seinen Sohn loskaufen und ihnen
einen- Teil der Plantage als Eigentum überlassen. Ehe es aber
dazu kommt, wird ihr Herr kurz nach ihrer Rückkehr von den auf«
rührerischen Schwarzen ermordet und der ehrgeizige junge Moros,
den der Gedanke beglückt, den martervollen Tod seiner Mutter an
den Weißen rächen zu können, übernimmt aus Liebe zu seinem be
drückten Volke die Rolle eines Führers der Aufständifchen. Auch
auf Montons Pflanzung sieht man immer besorgter in die Zukunft
-
und befürchtet einen Angriff, die ihren Wohltätern dankbare Kiula
aber bereitet für alle Fälle geheimnisvoll einen versteckten Zufluchts
ort in felsiger Gegend vor, da si

e weiß, daß schließlich auch die

gut behandelten, aber heißblütigen Afrikaner leicht durch aufrührerische
Reden und durch das schlechte Beispiel ihrer gewalttätigen Brüder

sich zu verbrecherischem Tun hinreißen lassen. Denn Mord und Brand
verbreitet weithin der wilde Haufen des jungen Moros; er fiegt
nach leichtem Kampfe über die Soldaten der Weißen und übt blutige

Rache nach der Eroberung der Stadt an Sicard, der den frühen
Tod seiner Mutter verschuldet hatte. Argwöhnisch auf Johnson, in

dem er mit Unrecht einen begünstigten Nebenbuhler vermutet, ent>

sendet er seinen Jugendfreund Rola auf Montons Plantage, damit er
Kiulas Wächter fei. Aber si

e

durchschaut bald seinen Plan und schickt
Rola zurück mit der Mahnung, daß si

e

wohl in Moros den gerechten
Helden liebe, aber nie einen blutbefleckten Mörder unschuldiger

Menschen heiraten könne. Im Einverständnis mit ihrer Herrin
zeigt si

e

sodann Johnson den reich mit Lebensmitteln versehenen,

versteckt in Fels ausgehauenen und mehrere Zimmer enthaltenden
Zufluchtsort ihres Vorfahren, des alten einheimischen Königs Matuta,

dessen Kenntnis si
e

ihrer Mutter verdankt. Sie übergibt ihm den
einen Schlüssel zu der Felsenhöhle und unterweist ihn im Gebrauch.
Um ihn von seiner ihr wohl bewußten Liebe zu ihr zu heilen, er
klärt si

e

ihm offen, daß si
e

zwar immer seine Freundin und Schwester

»
) Auf dem von Wolf in Hamburg gestochenenTitclkuvfcr faßt Moros —

er is
t

im Zeillostüm dargestellt (langer Nock, enge Hose, lurze Weste, Stulpen°
stiefel, hoher steifer Hut)

— im Garten vor dem Hause Kiula, die, gekleidet, wie
«ine Europäerin, ein Blumenlörbchcn trägt und schämig zur Seite blickt, an der
linlen Hand und streichelt zärtlich ihre Wange. Eigentümlicher Weise erinnert
nichts in dem Aussehen beider an ihre amerilamschc herlunft.
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sein wolle, aber auch ihrem Verlobten Moros stets treu bleiben
werde. Er müsse also seine Leidenschaft zu ihr unterdrücken, wenn
er nicht wünsche, daß si

e ein blutiges Opfer von Moros Eifersucht
werden solle.
Die Sklaven Albins, der auf einer Nachbarpflanzung ein

strengeres Regiment führte, erwarten bestimmt eine eheliche Ver«

bindung zwischen dem jungen Albin und Montons Tochter Maria,
deren sanftes Wesen alle für si

e eingenommen halte. Aber als
Monton und sein Sohn zur Werbung kommen und die erregten
Neger durch eine überzeugende Rede schließlich dazu bewogen sind,

nach gütlicher Übereinkunft ein Muster der Treue für alle Pflan»
zungen zu geben, erbittet sich Albin plötzlich eine Bedenkzeit für seine
Einwilligung. Denn seine Gattin, die als Tochter eines Gouverneurs
und als die reiche Gattin eines Mannes, dessen Anverwandte hohe
Staatsämter bekleidet hatten, in der beabsichtigten Heirat eine Mes»
alliance sieht, wünscht die Heirat mit einer reichen Nichte in Mexiko
für ihren Sohn, obwohl dieser Maria liebt und auf den Knien
die Einwilligung der Eltern zu erstehen sucht. Nachdem der junge
Albin fein übervolles Herz ausgeschüttet hat und der einsichtige
Monton die törichten Fluchtpläne der Albinschen Familie für un»

ausführbar erklärt hat, soll an dem Geburtstage Constantias, an
dem den Negern beider Pflanzungen ein großes Fest gegeben werden
soll, die Entscheidung über das junge Paar ausgesprochen werden.
Da die Unterredung, in der die stolze Frau Albin die Einwilligung
zur Hochzeit versagt, von einem Neger belauscht ist, beschließen die

Schwarzen, die in der Weigerung Albins einen Eingriff in die
natürlichen Rechte der Menschheit und der Liebe und in seinem
Fluchtplane eine Verräter« erblicken, den unbeliebten Herrn und
seine Frau in der Nacht zu ermorden und den jungen Nlbin und
Maria in die Besitzrcchte einzusetzen, da si

e unter ihrer Herrschaft
eine vollkommene Glückseligkeit erhoffen und keinem schlimmen Ein»

flusse anderer Gehör zu geben versprechen. Durch Kiula erfährt man
von diesen Plänen der Schwarzen und so müssen denn Albins mit
Johnson und Maria nebst Bedienung in die Felsenwohnung flüchten,
die eigentlich der Montonschen Familie von Uiula für Stunden der

Gefahr vorgeriistet war, während der junge Albin mit den Negern
ein günstiges Abkommen unter Kiulas Mitwirkung abschließen will.
Unterdessen haben die Neger Albins Vertrauensmann Lopes, einen

heuckilerischen Iesuitenzögling, erschlagen, der dann durch Briefe und
das Zeugnis feines Dieners Gill als ein gemeiner Verbrecher cut-
larvt wird. Denn er wollte auf Albins einen Mordanschlag vor«
bereiten, um sich in den Besitz ihres Vermögens zu bringen und
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auch der Reichtümer von Eudoxia, der für den jungen Albin aus»
gesuchten boshaften und häßlichen Braut, die er nach einer kurzen
Scheinehe durch Giftmord zu beseitigen gedenkt, wie seine Geliebte,
eine schöne Französin, die in Albins und Eudoxias Diensten ge>
standen hatte, von ihm bereits vergiftet war.
Bald nach diesen Ereignissen erscheint auch Moros, um Kiula

als Gattin heimzuführen, wird in die Höhle geführt, die er als das
verborgene Sterbegemach seines Ahnherrn Matuta wiedererkennt und

verspricht als der zukünftige Fürst der Neger den edlen Weißen
Schutz und Hilfe in Gefahren, verlangt dafür aber auch ihr blindes Ver
trauen in seine Führung. Nachdem Johnsons und Marias Ve»
lobung nun auch von der versöhnten Mutter, die ihr Unrecht und

ihre Torheit eingesehen hat, bewilligt ist, wird die Hochzeit Moros'
und Kiulas unter großem Gepränge, das bei den gebildeten Schwarzen
einen europäischen Anstrich hat, und mit einem ausgelassenen Freuden»

fest des Arbeitervolkes gefeiert. Neide ziehen beglückt nach ihrer
neuen Residenz, die auf einer benachbarten reichen Pflanzung aufs
herrlichste hergerichtet ist. Dorthin bringt Moros auch seine Schwester
Agranna, die trotz ihres Ranges als Prinzessin durch schmähliche
Intrigen eines verwandten Negerfürsten aus Afrika nach St. Do»
mingo verlauft und glücklich von ihm bei dem schon neunzigjährigen
edlen Pflanzer Girard wiedergefunden ist. Die Schilderung jener
Pflanzung und ihrer freidenkenden Bewohner is

t mit wenig neuen

Zügen einfach eine Wiederholung dessen, was wir schon von Mon-
lons gehört haben. Auf Montons Plantage gibt es ein frohes
Wiedersehen zwischen Vater und Tochter, die auf Johnson einen

solchen Eindruck macht, daß er aller Voraussicht nach in ihr einen

Ersatz für die ihm verlorene Kiula finden wird. Der überglückliche
alte Moros entschließt sich dann zur Reise zu Girard, um ihm
für die gute Behandlung seiner Tochter herzlich zu danken. Einen
Wermutstropfen in den vollen Becher der reinen Freude träufelt
allein der junge Moros, der aus Ehrgeiz uud in unbegrenztem Stolz
auf seine fürstliche Abkunft danach strebt, sich zum Alleinherrscher
auf St. Domingo zu machen und ungerechterweise die edlen Weißen
zu seinen Vasallen herabzudrücken. Auch vor Verräter« und tücki»

schen Intrigen, ja selbst vor einem Mordanschlag auf seine enget»

hafte Gattin Kiula scheut er nicht mehr zurück und weiß in der

verblendeten Frau Albin, die in ihm nur den Prinzen verehrt und
für ihren Mann eine angesehene Stellung als Untergouverneur er»

hofft, eine skrupellose Mithelferin zu gewinnen. Als aber das Kom»
plott durch Abfangen eines Briefes entdeckt wird, treffen die Pflanzer
ihre klugen Gegenmaßregeln, der Vater verwünscht den ungeratenen
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Sohn und ſeine beſten Freunde verweigern ih
m

d
ie

Hilfe bei dem
Überfall auf Albins Pflanzung . So muß der zwar gut vorbereitete
Angriff nach kurzem Gefecht kläglich ſcheitern . Der junge Moros
ſelbſt wird geſchickt entwaffnet , lebendig gefangen und gefeſſelt , ſeine
Anhänger werden durch gelinde Behandlung für d

ie

Weißen raſch
gewonnen oder großmütig entlaſſen . Da e

r über das Scheitern ſeiner

kühnen Hoffnungen verbittert iſ
t

und infolge ſeiner maßloſen und
doch völlig unbegründeten Eiferſucht , d

ie

durch Frau Albins g
e

häſſige Einflüſterungen zur Šiedebiße geſteigert wird , in Kiulas
verſöhnenden Worten nur e

in Eingeſtändnis ihrer Untreue erblickt ,

ſtürzt e
r mit dem Dolche auf ſeinen vermeintlichen Nebenbuhler

Johaſon lo
s

und trifft mit tödlichem Stoße Kiula , die ſi
ch

ih
m

ento

gegenwirft , um die Ermordung eines Ünſduldigen zu verhindern :

Der alte Moros aber reißt den Dolch aus ihrem Buſen und ſtößt ,

ihn d
e
m

eigenen Sohne , von d
e
m

e
r

ſich wegen ſeiner Schlecht
tigkeit längſt innerlich losgeſagt h

a
t
, mit den Worten in
s

Herz :

„ Das Ungeheuer iſ
t vertilgt . Nun erſt werdet ih
r

ganz ruhig leben ,

nur ſchade , daß die edle Kiula vorangehen mußte . “

Schon aus dieſer Inhaltsangabe geht zur Genüge hervor , daß

e
s Albrecht in ſeinem neunundachtzigſten und legten Werke darauf

ankommt , Szenen voller Edelmut und voller Grauen zu ſchildern

und zu beweiſen , daß ſelbſt die auf niedriger Kulturſtufe ſtehenden
Schwarzen , wenn ſi

e

a
ls Brüder angeſehen werden und d
ie allge

meinen gleichen Menſchenrechte , di
e

feit der franzöſiſchen Revolution

in Albrecht einen warmherzigen Verteidiger finden , auch auf ſie an
gewandt werden , an Treue und Ergebenheit , Edelmut und Fein :
gefühl den ſich oft fo fein und erhaben dünkenden Weißen nicht
nachſtehen . Solche Gedanken und Probleme aber liegen , wie Seumes
Gedicht „ Der Wilde “ es zeigt , um nur a

n

e
in bekanntes Beiſpiel

zu erinnern , ganz im Sinne jenes kosmopolitiſch gerichteten Zeit
alters . Für ihre Freiheit und ihr Recht a

ls Menſchen kämpfen die

von ihm geſchilderten Neger und bringen a
ls Volſtrecker von Recht

und Billigkeit durch den Zwang ihrer übermacht den alten Albin
dazu , ſeinem Sohne d

ie Braut zu geben , di
e

ihm wegen geringeren

Reichtums nicht vornehm genug erſchien . Den edlen Franzoſen

Monton läßt er aus dieſem Grunde ſchon vor dem Aufſtande Zipio

und Kiula a
n

ſeinen Tiſch nehmen . U
m

etwas recht Grauſiges

ſeinen Leſern ſchildern zu können , läßt er Moros , der aus jugend
lichem Ehrgeiz fich dazu hat verleiten laſſen , einen Führer der mor
denden und plündernden Schwarzen werden und für ſeine Ver
räterei , die natürlich entdeckt wird , ehe ſi

e großen Schaden anrichten

kann , ſeinen Lohn unter dem Dolche des eigenen Vaters finden , der
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dadurch den Tod der unschuldigen Kiula sühnen will. Ebenso wird
die verruchte Schurkerei des weißen Verräters Lopez gebührend

bestraft.
Es soll nicht geleugnet werden, daß Albrecht in seiner rühr»

seligen Geschichte von dem etwas sentimental angehauchten Neger

mädchen Kiula, die in mancher Beziehung selbst als ein Vorläufer
von „Onkel Toms Hütte" bezeichnet werden kann, mannigfache

Menschenschicksale in einer kunstlos geführten, wenn auch äußerlich
etwas verwickelten Handlung geschildert hat und in leidlich gutem
Stile vorträgt. Irgend ein tieferes Problem aber darzustellen, liegt
ihm völlig fern und lediglich das stoffliche Interesse an der Geschichte,
die in fernen Zonen sich abspielt und die willkommene Möglichkeit
bietet, aufregende und friedliche Ereignisfe in bunter Abwechslung

darzustellen und die praktische Bewährung seiner eigenen freiheit.
lichen Ideen an einem Musterbeispiele zu erweisen, is

t

augenschein»

lich für ihn die treibende Hauptsache gewesen. Modern und zeit
gemäß war es damals sicherlich, gerade St. Domingo als Schau
platz einer Geschichte zu nehmen, da die damaligen Zeitungen viel
darüber gebracht hatten. Weiteren Stoff über das tägliche Leben der
Neger und ihre Feste liefert ihm Rainsfords Buch >

). Dort fchon
finden sich ähnliche Kampfschilderungen, wie si

e

auch Albrecht aus»

führt; auch bei Rainsford rettet ein gutmütiger Neger eine weiße
Familie in den Schutz der Wälder, wo er si

e mit Speisen versieht,

wie Kiula es bei Albrecht so umsichtig vorbereitet und glücklich voll»

bringt. Wenn man bei Rainsford liest, wie eine schöne und sanfte
Negerin einen gefangenen Engländer heimlich erquickt, so wird man

auch da in Kiulas Handlungsweise und Charakter eine Parallele
mit Recht sehen dürfen. Auch wenn wir nicht wissen, ob Albrecht
Rainsfords Buch gelesen hat, so is

t

es doch für einen Mann, der

so viel las, wie Albrecht, eigentlich selbstverständlich, daß er solche

in seinem Wohnort erschienen Werte las und für seine eigene Schrift
stellerei ohne Bedenken nach Belieben verwandte. Erich Schmidts
hat deshalb mit seinen oben angeführten Bemerkungen, daß manches
Allgemeine Kleist von Rainsford übernommen habe, infofern recht,
als durch das nun gefundene Zwischenglied der Albrechtschen Er»

Zählung eine gewisse Berührung im Inhalt zwischen Kleist und
Rainsford natürlich stattfindet.

— Bei seiner raschen und sorglosen
Arbeitsweise scheut sich Albrecht nicht, grobe Unwahrscheinlichteiten,

ja direkte Widersprüche in der Führung der Handlung zu verwenden,

') Nainford: Geschichte der Insel Hayti: In deutscher Bearbeitung. Hain»
bürg 1806.

«
) Vgl. auch K. Günther, Euphorion XVII, 92.
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Gebore» in Stade (1752), besuchte er die Schule in Ilfeld, studierte
mehrere Jahre Medizin in Erfurt, wo er bereits 1772 Sophie
Baumer'), die Tochter eines Erfurter Professors der Medizin,

heiratete und machte seit 1 776 als Leibarzt eines Grafen Manteuffel
aus Renal große Reisen in Rußland, Mit seiner Frau, die als
Schauspielerin in der Großmannschen Truppe viele Triumphe
feierte, lebte er sodann vorübergehend in Erfurt, Leipzig, Frankfurt'),
Dresden und Prag. Auch als fachkundiger Buchhändler und frucht
barer Schriftsteller trat er schon frühzeitig hervor und wurde 17W
sogar Direktor des Nationallheaters in Alton«, dann nach der

Scheidung von seiner Frau, mit der er aber doch noch literarisch
zusammen arbeitete, praktischer Arzt uud wieder Theaterdirektor. Ge»

starben is
t

er in Hamburg am 11. März 1«14 am Typhus, den
er durch Ansteckung bei seiner ärztlichen Tätigkeit im Lazarett de«

komme» Halle.

Wcchseluoll und verschiedenartig wie sein Leben is
t

auch seine

vielseilige Schriftstellerei, den» sein umfangreiches Wifsen, das er

durch seine persönlichen Beziehungen »ach den verschndensten Rlch»
tuugen hiu und durch viele geschichtliche Sludien sich erworben
Halle, münzle er i

n geschäslstüchliger Betriebsamkeit lilerarisch aus.

So schrieb er nebe» populären Schriften ans den, Oebiele der
Medizin über zooiomische n»d ptnMalische Entdeckungen uou der
inneren Einrichiung der Biene», über Freimaurerei, weiter eine
Galerie der Girtenkimst; ergab außerdem kurze Zeit eine Monatsschrift
Extorporatw»!'» und eine» Vricsslellrr für Kinder und Erwachse,««

heraus Er bearbeitete ferner liwelb.es Mitschuldige i» „Alle straf»
bar" als Prosastück und hat die Prosabearbcitung von Schillers
Don Carlos aufbewahrt und herausgegeben. Dramatische Bear»
Heilung»'!» geschichtlicher Sloffe in Prosa bevorzugte er immer wieder,

so behandelte er Fncdrich von Zolleru und s»inc schöne Else, An»
tonius und Clcupalra, Lauretta Pisana, Leben eine» italienischen

Vuhleriu') (nach Rousieaus Papieren). Sein „Pansalvin, Fürst der

Fiusternis und seine Gelieble, so gut wie geschehen, Germanien 1?!»4"

ein frisch geschriebenes Bnch, das sich auf Katharina II von Ruß-
land und den Fürsten Polemki» bezieh», zeichnet mehr Einzelbilt'cr,
die oft in Dialogform verfaßt sind, als daß es ei» Roman nach
fester Komposition ist. Sein Verfasser, der die russischen Veihällmsjc

>
>

<«l»?ele: !«r,,n°r,i! V. <0<».

>
>

Iolnl'uch o,'s lrcnn doiiillnn Huch'iif!« ^rnnllxl! tü^ö.

'> Ich !>,!i1ü«,!l<',„,1, >
!

>r a»l emc Xusnmiil vo» ?l! is>1>l«»?chsiflcn,
lic ich l^llnl «»s d>r ^.-olic»lm!,!c> !vil>>»»hcl und Mcl>cr'Go!0co ^eilibibliolhel
i» V>a>l»!>1»vc,genllic!,c» lml'r.
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im allgemeinen, sowie auch besonder« die verderbliche Günstlings»

Wirtschaft scharf beurteilt, hegt eine in jener Zeit viel zu beobachtende
Vorliebe für die edlen Polen und Miranda (Katharina II.) selbst,
die „nicht gleichgültig gegen die Männer Natur fühlte und aus

Leidenschaft fehlte, im Freundeskreise ein Mensch unter Menschen

unbeschreiblich in Anmut und natürlicher Einfachheit war". Nach»
dem diese politische Satire über das prunkvolle Leben am russischen
Hofe, das Albrecht ja aus eigener Anschauung gut kennen gelernt
hatte, ebenso wie schon ähnliche andere vor ihr vielen Beifall bei
den Lesern gefunden hatte, gab er weiter in rascher Folge noch
mehrere Werke heraus, welche die Zustände Europas von 1786— 180t)
meist im Gewände der Tierfabel, wie si

e in typischer Art der Reinecke
Fuchs vorgebildet hatte, unter geschickt gewählten Decknamen be<

handelten. Zu ihnen gehören die oben erwähnten „Neuesten Reisen
ins Tierreich fabelhaften Inhalts"') und „Die Regenten des Thie»
reiches Berlin 1790—1794". Gleichzeitig schrieb er auch noch eine

Reihe von romantisch angehauchten und doch vielfach recht „trivialen
Geschichten, wie .Therese von Edelwald, eine Klostergeschichte', .Skizzen
aus dem Klosterleben', ,Neue Biographien der Selbstmörder" und
,Sccnen der Liebe aus Amerikas heißen Zonen'". Edle Fräulein
und sittige Nonnen leiden da unter den teuflischen Ränken ge>

wissenloser Pfaffen, bis der reckenhafte Geliebte si
e aus aller Not

im letzten Augenblicke befreit. Nach schrecklichen Erlebnissen und gräß»

lichen Gefahren, die das Herz erschauern lassen, folgt doch meist
der glückliche Ausgang, so daß die in Spannung erhaltenen Leser
schließlich doch das Buch mit Befriedigung aus der Hand legen
tonnten.

Aus diesen Werken des zwar viel gewandten, aber auch recht
oberflächlichen Vielschreibers gewinnt man sicher den Eindruck, daß
er mit seinen seichten Plaudereien anspruchslosen Lesern seiner Zeit
einige flüchtige Stunden der Muße angenehm zu vertreiben mit

gutem Erfolge bemüht war und durch möglichsten Massenabsatz
seiner Bücher Geld verdienen wollte. Hohe künstlerische Ziele hat
er sich überhaupt nicht stecken mögen. Der Dialog is

t

wohl zuweilen
von witziger Feinheit, aber doch zumeist von einer unerträglichen
Weitschweifigkeit und Gedankenarmut. Weil Albrecht selbst aber den
Dialog für seine größte Stärke hält, fügt er auch gern längere Ge-
spräche, die zugleich den Raum gut füllen, in seinen Erzählungen
ein. Seine Prosadramen, obwohl er doch bei seinen nahen Be-

»
) O. Hahne: Eine politische Satire aus dem Jahre 1796: Wisscnschaf!»

liche Beilage der Braunschwcigischen Lanoeszcitung 1912, Nr. 44 und 45.
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ziehungen zur Bühne gute Vorbilder hätte nachahmen tonnen, sind
trotz mancher besser geratenen Szenen in ganz losem Zusammenhang
nur leicht hingeworfen und geben oft lediglich dramatisierte Ge>

schichte.
Da die „Scenen der Liebe" heute ein Buch sind, das nur

in sehr wenigen Exemplaren erhalten geblieben sein dürfte — ic
h

benutzte das Exemplar der Meye»Goldeschen Leihbibliothek in

Nraunschweig — wird eine ausführliche Inhaltsangabe notwendig
sein, um die sichere Grundlage zu schaffen, auf der meine Schluß»
folgerungen aufgebaut werden tonnen: Während in anderen Gegenden
St. Domingos schon die Weißen den blutdürstigen Negern zum
grauenvollen Opfer gefallen sind oder in die dichten Wälder sich
geflüchtet haben, lebt in einem noch verschont gebliebenen Teile der

Insel mit Weib und Kindern der edle Franzose Monton, der Frank
reich verlassen hatte, weil es ihm bei seiner rechtschaffenen Dentungs»
art nicht gelingen wollte, über das Unglück zu triumphieren. Mit
einer lleinen Erbschaft lauft er von einem Pflanzer Sicard, der
infolge der grausamen Behandlung die Rache seiner Neger be<

fürchten mußte, eine schöne Pflanzung. Seine sanfte Miene und

selbstlose Güte, mit der er den Schwarzen zeigte, „daß sich unter
den weißen Menschen auch sanfte finden, die si

e für Menschen er
kennen und für Ihresgleichen halten", gewinnen ihm rasch die

Herzen aller. In längerer Rede mahnt er si
e

Böses mit Gutem zu
vergelten und erreicht es, daß si

e den früheren harten Herrn und

seine gleisnerische Frau unbehelligt davonziehen lassen, weil dieser
sein früheres Betragen bereue und si

e um Verzeihung bitte: „so
riefen si

e dem verhaßten Manne eine Vivat noch zum Beweise, daß
Negerhcrzen eines so schönen Gefühls der Verzeihung ebenso fähig
sind, wie die Busen der Weißen". Trotzdem die Neger auf Montons
Pflanzung nicht mit Peitschenhieben, wie es sonst dort üblich war,

zur Arbeit angehalten werden und manche Stunde der Heiterkeit
spielend und scherzend verbringen dürfen, erweisen si

e der Herrschaft
viele freiwillige Dienste, tragen die Kinder auf den Arme», ver>
fertigen ein Schuhdach über ihrer schlafenden Herrin Eonstantia
und hätten ihr Leben hingegeben, um das jener zu verlängern. Das
achtjährige Ncgerlind Kiula und seinen intelligenten alten Vat«r
Zipio, der besonders schwer unter der drückenden Behandlung der

früheren Herren gelitten hat und nun zum Aufseher ernannt wird,
nimmt er zu sich i

n das Haus und läßt si
e mit an seinem Tische

essen. Monlons Kinder, Johnson und Maria, haben in Kiula viele
Jahre den treusten und muntersten Spiellameraden. Aus gering«
fügiger Ursache is

t nun vor langer Zeit Moros, der beste Freund
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Zivios, von Sicard zu einem gütigen Herrn vertauft und kommt
mit seinem Sohne Moros, der schon als Kind mit Kiula verlobt
ist, zum Besuche auf die Pflanzung, wo si

e als liebe Gäste auf»
genommen weiden und Moros aufs neue Kiula seine heiße Liebe
beteuert^). Da Monton Zipio und Kiula die Freiheit geschenkt hat,
will er nun auch Moros und seinen Sohn loskaufen und ihnen
einen- Teil der Plantage als Eigentum überlassen. Ehe es aber
dazu kommt, wird ihr Herr kurz nach ihrer Rückkehr von den auf»
rührerischen Schwarzen ermordet und der ehrgeizige junge Moros,
den der Gedanke beglückt, den martervollen Tod seiner Mutter an
den Weißen rächen zu können, übernimmt aus Liebe zu seinem be»
drückten Volke die Rolle eines Führers der Aufständischen. Auch
auf Montons Pflanzung sieht man immer besorgter in die Zukunft
und befürchtet einen Angriff, die ihren Wohltätern dankbare Kiula
aber bereitet für alle Fälle geheimnisvoll einen versteckten Zufluchts
ort in felsiger Gegend vor, da si

e weiß, daß schließlich auch die

gut behandelten, aber heißblütigen Afrikaner leicht durch aufrührerische
Reden und durch das schlechte Beispiel ihrer gewalttätigen Brüder

sich zu verbrecherischem Tun hinreißen lassen. Denn Mord und Brand
verbreitet weithin der wilde Haufen des jungen Moros; er siegt
nach leichtem Kampfe über die Soldaten der Weißen und übt blutige

Rache nach der Eroberung der Stadt an Sicard, der den frühen
Tod seiner Mutter verschuldet hatte. Argwöhnisch auf Johnson, in
dem er mit Unrecht einen begünstigten Nebenbuhler vermutet, ent>

sendet er seinen Jugendfreund Rola auf Montons Plantage, damit er
Kiulas Wächter fei. Aber si

e

durchschaut bald seinen Plan und schickt
Rola zurück mit der Mahnung, daß si

e

wohl in Moros den gerechten
Helden liebe, aber nie einen blutbefleckten Mörder unschuldiger

Menschen heiraten könne. Im Einverständnis mit ihrer Herrin
zeigt si

e

sodann Johnson den reich mit Lebensmitteln versehenen,
versteckt in Fels ausgehauenen und mehrere Zimmer enthaltenden
Zufluchtsort ihres Vorfahren, des alten einheimischen Königs Matuta,

dessen Kenntnis si
e

ihrer Mutter verdankt. Sie übergibt ihm den
einen Schlüssel zu der Felsenhöhle und unterweist ihn im Gebrauch.
Um ihn von seiner ihr wohl bewußten Liebe zu ihr zu heilen, er
klärt si

e

ihm offen, daß si
e

zwar immer seine Freundin und Schwester

>
)

Auf bem von Wolf in Hamburg gestochenenTitcllupfcr faßt Moros —
er is

t

im Zeillostüm dargestellt (langer Nock, enge Hofe, lurze Weste, Stulpen»
ßiefel, hoher steifer Hut)

— im Garten vor dem Hause Kiula, die, getlcidct, wie
«ine Europäerin, ein Vlumenlürbchen trägt und fchämig zur Seite blickt, an der
linlen Hand und streichelt zärtlich ihre Wange. Eigentümlicher Weife erinnert
nichts in dem Aussehen beider an ihre amerilamschc Herkunft.
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sein wolle, aber auch ihrem Verlobten Moros stets treu bleiben
werde. Er müsse also seine Leidenschaft zu ihr unterdrücken, wenn
er nicht wünsche, daß si

e ein blutiges Opfer von Moros Eifersucht
werden solle.
Die Sklaven Albins, der auf einer Nachbarpflanzung ein

strengeres Regiment führte, erwarten bestimmt eine eheliche Ver»

bindung zwischen dem jungen Albiu und Montons Tochter Maria,
deren sanftes Wesen alle für si

e

eingenommen hatte. Aber als
Monton und sein Sohn zur Werbung lommen und die erregten
Neger durch eine überzeugende Rede schließlich dazu bewogen sind,

nach gütlicher Übereinkunft ein Muster der Treue für alle Pflan»
zungen zu geben, erbittet sich Albin plötzlich eine Bedenkzeit für seine
Einwilligung. Denn seine Gattin, die als Tochter eines Gouverneurs
und als die reiche Gattin eines Mannes, dessen Anverwandte hohe
Staatsämter betleidet hatten, in der beabsichtigten Heirat eine Mes»
alliance sieht, wünscht die Heirat mit einer reichen Nichte in Mexiko
für ihren Sohn, obwohl dieser Maria liebt und auf den Knien
die Einwilligung der Eltern zu erstehen sucht. Nachdem der junge
Albin sein übervolles Herz ausgeschüttet hat und der einsichtige
Monton die törichten Fluchtpläne der Albinschen Familie für un»

ausführbar erklärt hat, soll an dem Geburtstage Constantias, an
dem den Negern beider Pflanzungen ein großes Fest gegeben weiden
soll, die Entscheidung über das junge Paar ausgesprochen werden.
Da die Unterredung, in der die stolze Frau Albin die Einwilligung
zur Hochzeit versagt, von einem Neger belauscht ist, beschließen die

Schwarzen, die in der Weigerung Albins einen Eingriff in die

natürlichen Rechte der Menschheit und der Liebe und in seinem
Fluchtplane eine Verrate«! erblicken, den unbeliebten Herrn und
seine Frau in der Nacht zu ermorden und den jungen Albin und
Maria in die Vesitzrechte einzusehen, da si

e unter ihrer Herrschaft
eine vollkommene Glückseligkeit erhoffen und keinem schlimmen Ein»

flusfe anderer Gehör zu geben versprechen. Durch Kiula erfährt man
von diesen Plänen der Schwarzen und so müssen denn AlbinS mit

Johnson und Maria nebst Bedienung in die Felsenwohnung flüchten,
die eigentlich der Montonscheu Familie von ltiula für Stunden der
Gefahr vorgerüstet war, während der junge Albin mit den Negern
ein günstiges Abkomme» unter Kiulas Mitwirkung abschließen will.
Unterdessen haben die Neger Albins Vertrauensmann Lopes, einen

heuchlerischen Iesuitenzögling, erschlagen, der dann durch Vliese und
das Zeugnis seines Dieners Gill als ein gemeiner Verbrecher cut-
larvt wird. Denn er wollte auf Albins einen Mordanschlag vor«
bereiten, um sich in dcn Besitz ihres Vermögens zu bringen und
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auch der Reichtümer von Eudoxia, der für den jungen Albin aus»
gesuchten boshaften und häßlichen Braut, die er nach einer lurzen
Scheinehe durch Giftmord zu beseitigen gedenkt, wie seine Geliebte,
eine schöne Französin, die in Albins uud Eudoxias Diensten ge«
standen t)atte, von ihm bereits vergiftet war.
Bald nach diesen Ereignissen erscheint auch Moros, um Kiula

als Gattin heimzuführen, wird in die Höhle geführt, die er als das

verborgene Sterbegemach seines Ahnherrn Matuta wiedererkennt und
verspricht als der zukünftige Fürst der Neger den edlen Weißen
Schutz und Hilfe in Gefahren, verlangt dafür aber auch ihr blindes Ver
trauen in seine Führung. Nachdem Johnsons und Marias Ver<
lobung nun auch von der versöhnten Mutter, die ihr Unrecht und

ihre Torheit eingesehen hat, bewilligt ist, wird die Hochzeit Moros'
und Kiulas unter großem Gepränge, das bei den gebildeten Schwarzen
einen europäischen Anstrich hat, und mit einem ausgelassenen Freuden»

fest des Arbeitervolkes gefeiert. Neide ziehen beglückt nach ihrer
neuen Residenz, die auf einer benachbarten reichen Pflanzung aufs
herrlichste hergerichtet ist. Dorthin bringt Moros auch seine Schwester
Agranna, die trotz ihres Ranges als Prinzessin durch schmähliche
Intrigen eines verwandten Negerfürsten aus Afrika nach St. Do>
mingo verlauft und glücklich von ihm bei dem schon neunzigjährigen
edlen Pflanzer Girard wiedergefunden ist. Die Schilderung jener
Pflanzung und ihrer freidenkenden Bewohner is

t niit wenig neuen

Zügen einfach eine Wiederholung dessen, was wir schon von Mon-
lons gehört haben. Auf Montons Plantage gibt cs ein frohes
Wiedersehen zwischen Vater und Tochter, die auf Johnson einen

solchen Eindruck macht, daß er aller Voraussicht nach in ihr einen

Ersatz für die ihm verlorene Kiula finden wird. Der überglückliche
alte Moros entschließt sich dann zur Reise zu Girard, um ihm
für die gute Behandlung seiner Tochter herzlich zu danken. Einen
Wermutstropfen in den vollen Becher der reinen Freude träufelt
allein der junge Moros, der aus Ehrgeiz und in unbegrenztem Stolz
auf seine fürstliche Abkunft danach strebt, sich zum Alleinherrscher
auf St. Domingo zu machen und ungerechterweise die edlen Weihen
zu seinen Vasallen herabzudrücken. Auch vor Verräter« und tücki»

schen Intrigen, ja selbst vor einem Mordanschlag auf seine engcl<

hafte Gattin Kiula scheut er nicht mehr zurück und weiß in der
verblendeten Frau Albin, die in ihm nur den Prinzen verehrt und
für ihren Mann eine angesehene Stellung als Untergouverneur er»

hofft, eine fkrupellose Mithelferin zu gewinnen. Als aber das Kom»
plott durch Abfangen eines Briefes entdeckt wird, treffen die Pflanzer
ihre klugen Gegenmaßregeln, der Vater verwünscht den ungeratenen
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?<»hn «üb seine besten Freunde verweigern ihm die Hilft bei dem
Überfall Nlls Vllbln« Pflanzung. So muh der zwar gut vorbereitete

VliMisf noch lnrzem Besicht llüglich scheitern. Der junge Moros
>s!!'!! ixiid n'1<l)>sl! entwaffnet, leuendig gefangen und gefesselt, seine
Vlüljlimiel welden durch gelinde Behandlung für die Weißen rasch
»!'!»!>»»<'!! »dis giustmüli» eiillnsse», La er über das Scheitern seiner
tOliüei! >><>>!,»,mge» verbittert is

t und infolge seiner maßlosen und

doch völlig unbegrünbeten Eifersucht, die durch Frau Albins ge°
l>i!ll!>»e Eiüslilslerungen zur Sisdehche gesteigert wird, in Kiulas

»'s!l<»!>!!!'!!l's>! ^^!>r!en !!»»' eil! ltingrsläudliis ihrer Untreue erblickt,

s!l!«zl er mit dem Dolche o»s smieu vermeintlichen Nebenbuhler
!>^>!!,,sl>«l<>« »ob lrijs! mit li^llchem Stoße >tiula, die sich ihm ent»
ne„e«w!>sl, !»» die ^ünordung eilies Unschuldigen zu verhindern:

i ü „Üe M>>>'5 „bei <e>»! de» Dolch an« ihrem Busen und stößt,
!l>» dem eigeüen Coline, von de»! er sich wegen seiner Schlecht-
«nleil langst innerlich losgesagt hat, mit den Worten ins Her,,!
„ j ,,,!> ll!!g<!>e»f> >

s! vertilgt. Nun erst werdet ihr ganz ruhig leben,
nu» schade, daß die edle Kiula vorangehen mußte."

^ chon au« dieser Inhaltsangabe geht zur Genüge hervor, daß
e» M'rechl »n seinem neunundachlzigsten und letzte» Werte darauf
anlomml, Szenen voller Tdelu»» «nd voller Grauen zu schildern
und zu dewilseu, daß selbst die auf niedriger Kulturstufe stehende»

<
'

chwmzen. wenn si
e nl5 Brüder angesehen werden und die allgc.

m»>«e« gleiche» Menschenrechte, die seit der französischen Revolution

in Albicch» einen wannuer».!gen Berleidiger finden, auch auf si
e an»

w'w»md< we»den. an I«^»e «nd Ergebenheit. Edelmut und Fein»
si,!»d» den Nch oit so ff»» und erbaben dunlenden Weißen nicht
«><><.'><>'den<

?

.'»che i>^danlen und Probleme aber liegen, wie Semne»
^<d,ch« . ^e» Wilde" es zeigt, um nur an ein belaimleö Beispiel

zn »<<««>>«. aanl. on «5:>me je»^ l^^Ml'volili'ch gerichlelen Zeit»
»<',!>i^ ,>>i <!,'>« ,x,e,d>!< u:>d »dr N>vH« alv^ HXen'chen lamr'e» die
»vn id'' >:>>><!',d>><>«X..:er und d'.il^en alt ^r'.'.".^«itr von sl«in
»,!>>> B ,'. , ?rll d;".»*' d>?< >!">'."^ i^'.vr ll^<7n^«>,^: lo »i'.ten Tl^i2
^:>>. »>><-!« ?Vd e d,e ^.^^« ;« <cd-^ d:e >d2» >r>e^,^^llei:7:^ere,

^V. ' .»< > <; .-> .4 > r .?»>»"..'>c '^.'^ r.'i >?l ^^—.-^>eZ^ .'

' "V ^ ><< ^ i' , 7.»: X» 5^^». X^ l-^.i'.r i^7.-^4 ^?^-^ I«
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dadurch den Tod der unschuldigen Kiula sühnen will. Ebenso wird
die verruchte Schurkerei des weißen Verräters Lopez gebührend

bestraft.
Es soll nicht geleugnet werden, daß Albrecht in seiner rühr»

seligen Geschichte von dem etwas sentimental angehauchten Neger«

mädchen Kiula, die in mancher Beziehung selbst als ein Vorläufer
von „Onkel Toms Hütte" bezeichnet werden kann, mannigfache

Menschenschicksale in einer kunstlos geführten, wenn auch äußerlich
etwas verwickelten Handlung geschildert hat und in leidlich gutem
Stile vorträgt. Irgend ein tieferes Problem aber darzustellen, liegt
ihm völlig fern und lediglich das stoffliche Interesse an der Geschichte,
die in fernen Zonen sich abspielt und die willkommene Möglichkeit
bietet, aufregende und friedliche Ereignisse in bunter Abwechslung

darzustellen und die praktische Bewährung seiner eigenen freiheit»
lichen Ideen an einem Musterbeispiele zu erweisen, is

t

augenschein»

lich für ihn die treibende Hauptsache gewesen. Modern und zeit
gemäß war es damals sicherlich, gerade St. Domingo als Schau-
platz einer Geschichte zu nehmen, da die damaligen Zeitungen viel
darüber gebracht hatten. Weiteren Stoff über das tägliche Leben der
Neger und ihre Feste liefert ihm Rainsfords Auch ^

). Dort schon
finden sich ähnliche Kampfschilderungen, wie si

e

auch Albrecht aus»

führ!; auch bei Rainsford rettet ein gutmütiger Neger eine weiße
Familie in den Schutz der Wälder, wo er si

e mit Speisen versieht,
wie Kiula es bei Albrecht so umsichtig vorbereitet und glücklich voll»

bringt. Wenn man bei Rainsford liest, wie eine schöne und sanfte
Negerin einen gefangenen Engländer heimlich erquickt, so wird man

auch da in Kiulas Handlungsweise und Charakter eine Parallele
mit Recht sehen dürfen. Auch wenn wir nicht wissen, ob Albrecht
Rainsfords Buch gelesen hat, so is

t es doch für einen Mann, der

so viel las, wie Albrecht, eigentlich selbstverständlich, daß er solche

in seinem Wohnort erschienen Werke las und für seine eigene Schrift
stellerei ohne Bedenken nach Belieben verwandte. Erich Schmidts
hat deshalb mit seinen oben angeführten Bemerkungen, daß manches
Allgemeine Kleist von Rainsford übernommen habe, infofern recht,
als durch das nun gefundene Zwischenglied der Albrechtschen Er<
zühlung eine gewisse Berührung im Inhalt zwischen Kleist und
Rainsford natürlich stattfindet.

— Bei seiner raschen und sorglosen
Arbeitsweise scheut sich Albrecht nicht, grobe Unwahrscheinlichleiten,

. ja direkte Widersprüche in der Führung der Handlung zu verwenden,

') Rainford: Geschichte der Insel Hayli: In deutscher Bearbeitung, Ham°
bürg 1806,

«
) Vgl. auch K. Günther, Euphorien XVII, 92.



rvenn nur spannende oder rührende Szenen dc:s Inlerene der Leier

machballen. Er hat sogar vergessen, daß er anfangs erzählt hat, daß
Moros Mutter einen kläglichen Tod auf Zicards Pflanzung ge»
senden hat, um die Bestrafung des französi'ckien. Planlagenbesißers

durch Moros zu begründen, denn ieme Schwerer Agranna berichtet
kiernach ausmhrliil', daß die Muner während der Überfahrt von
Afrika nach 3t, Tomingo gestorben und ihre Leiche nach den Ge»

brauchen der Neger ins Meer versenkt worden sei,

Albrechls Buch erschien 1>ls> in Hamburg, wurde gewiß viel
gekauft und gelesen und auch um billigen Preis nach der Leipziger
Frühjahrs» und Herbstmesse, ebenso wie der erste Band der Kleistiehen
,'covellen in den Äuchläden Berlins feilgeboten. Tort mag es auch Kleist
»ich erstanden haben, vielleicht aus dem Anreiz, den der geschickt ge»
wählte Titel bieten mochte, weil er ihn an sein eigenes .Erdbeben
in Chile" erinnerte. Es mag aber auch ein anderes Spiel des oft
.1 eigenartigen Zufalls es in seine Hand gebracht oder er in seine»
Berufe als Redakteur es kennen gelernt haben, was bei seiner um»

angleichen Lektüre leicht möglich war. Wir wissen nun, daß Kleist
,uf äußere Anlässe hin sich leickt bewegen läßt, zu Tinte und Feder
'» greifen, wie das für viele kleine Artikel von R. Steig') n»ch>
^wiesen wurde. So wurden Albrechts „Ecenen der Liebe aus
Imerilas heißen Zonen" in den Wintermonaten 1810 11 für ihn
ie äußere Hülle, in die er nun viel von seinen eigenen schweren
>cdanlen und Erlebnissen hineinpacken tonnte. Die Frucht dieser
llbeit bringt vom 25. März bis 5

»
.

April 1811 „Ter Frcimüthige
der Berlinisches Unterhaltungsblatt für gebildete unbefangene Leser",
.ssen Verleger Kuhn Kleist die Novelle überlassen balle, um seine

^erbindlichleiten wegen der „Abendblätter" zu erfüllen, unter dem
'^itel „Tie Verlobung". Im Juli desselben Jahres erscheint si

e in

'
in 2

.

Band seiner Erzählungen als „Tic Verlobung in St. Tomingo".
Taß aber der hier behauptete Zusammenhang besteht und die

.»lbrechlsche Geschichte Kleist die Anregungen zu seiner Novelle gab,
, fz

t

sich aus folgenden Gründen erweisen. En'Nich is
t die Örtlich»

'>it nach Zeit der Handlung die gleiche und dicjer Umstand wiegt
'in so schwerer, als es damals, abgesehen von dem feststehenden
Typus der Robinsonaden, wie z. V. Schnabels Insel Fersenburg,
loch keineswegs überhaupt üblich ist, den Schauplatz der Ereignisse

i li solchen Geschichlcn in ferne Wellteile und tropische Gegenden

il verlegen. Während es aber Albrecht dem Leser überläßt, die

'1 N 3<c,ss!Hlinrick von lUem« Berliner Kampfe. Vcrlm >9»l. Opeemonn.
N, Slclss: sieiie ltimdc z» Heinrich uon Kleist. Berlin »902. O. Nc»»«r.
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geographische Lage der Erzählung auf der Insel sich beliebig fest»
zulegen, liebt es Kleist, nach dem festen Stilprinzip seiner Novellen
stets gleich im Anfang genaue Angaben über Orts» und Zeitbestim»
mung einzufügen, er beginnt daher: „Zu Port au Prince, auf dem

französischen Anteil der Insel St. Domingo, lebte zu Anfang dieses
Jahrhunderts, als die Schwarzen die Weihen ermordeten, auf der

Pflanzung des Herrn Guillaume von Villeneuve ein fürchterlicher
alter Neger, Namens Longo Hoango."

Zweiiens aber, und das is
t das Ausschlaggebende, finden wir

auch fast alle Personen von Bedeutung, die Kleist auftreten läßt,

schon als formloses Rohmaterial bei Albrecht. Denn er erzählt nach
der obigen Inhaltsangabe von der in Not und Bedrängnis geratenen

Familie und ihren Kindern. Auch bei ihm haben wir bereits einen
alten Neger, seinen Sohn Moros und dessen Braut Kiula. Was
nun aber an diese von außen gebotenen Anregungen weiter in der

Phantasie Kleists sich anschloß und wie das schwierige Problem
der bedeutend verinnerlichten Personen entworfen und in einem
wunderbar packenden und wuchtigen Stile ausgeführt wurde, das is

t

die schöpferische Tat eines großen Dichters und feinen Seelenkenners,
die man nicht geringer wird bewerten dürfen, wenn man fi

e von

ihrem Ausgangspunkt an zu verfolgen vermag. Um einen tragischen

Liebeskonflikt darstellen zu können, mußte Kleist zunächst einmal nach

feinen künstlerischen Prinzipien die einzelnen Personen in ihren Be°

ziehungen zueinander etwas ändern und si
e

durch psychologische

Vertiefung zu höherem Interesse für feine Leser umgestalten, die

wesentlich höhere Ansprüche stellten, als si
e

Albrecht zu geben ver»

mochte. Der dankbare und treue und doch so unbedeutende alt? Neger

Zipio wird bei ihm daher zu einem wilden Anführer der aufrühreii»
fchen Neger mit Namen Congo Hoango, der seinen guten Herrn ohne
irgendwelche Gewissensbisse heimtückisch ermordet und die schöne
Pflanzung selbstverständlich für sich selbst sofort in dauernden Besitz
übernimmt, trotzdem er von ihm mit „Wohltaten überhäuft, mit der

Freiheit beschenkt und gegen die Gewohnheit des Landes zum Auf<
scher seiner beträchtlichen Besitzung gemacht war". Nach dem Be

dürfnis des Augenblicks führt er bald einen offenen, bald einen

heimtückischen Krieg gegen die weißen Bedrücker. Der junge Moros
der Albrechtschen Geschichte muß verschwinden und manche gerade

seiner häßlichsten Charakterzüge an Congo Hoango abgeben, dessen
Bastardkinder Nanky und Seppy dafür nur die nebensächliche Rolle
von Boten und Geiseln spielen. Die Moutonsche und Girardschc

Familie verschmelzen bei Kleist zu dem Hausstande des alten ehr»
würdigen Herrn Strömli mit seiner Gemahlin und fünf Kindern.
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Aul der von Edelmut triefenden Kiula gestaltet dann Kleist die eine
Hauplverwn seiner Novelle, die fünfzehnjährige Meftizin Toni, ein
silihieifes Kind der mordwütigen und heuchlerischen Mulattin Bo
belan — dieie leidet infolge von sechzig Peitschenhieben an der
Schwindsucht, während Moros' Mutter unter einer furchlbaren Pe»
ftrafnng gestorben is

t — und eine« reichen französischen Kaufmanns
Vertrank aus Marseille. Inr Gegenspieler aber, der junge Schweizer
Gustav von der Ried, der Neffe des alten Herrn Slrümli, is

t

fast
ganz eine so freie und eigene Zchöpfung des Kleiftschen Genius,
das; man in ihm das farblose und brave Urbild von Montons

3ohn Iohn'on lllum wiederzuerkennen vermag
Für Meist« Zwecke is

t
naturgemäß auch Albrechts an äußeren

Ertissüinen reicher, aber kunstlos und einfach geführter Gang der
Handlung nicht verwendbar. Tie eingefügten Erzählungen Gustavs
l,llben zwar in den für den Verlauf der Geschichte bei Albrecht
völlig entbehrlichen Berichten Kiulas und Agrannas bereits in ge»
wisser Hinsicht schon ihr Vorbild, aber Kleist macht aus ihnen lehr»
reiche Parallelen und verwendet si

e

„außerordentlich glücklich zu dem

doppelten künstlerischen Zweck: einmal, um das Gefühl der Personen

in bestimmter Weise zu erregen und zu lenken und so die zentrale
Wendung herbeizuführen, zugleich aber, um warnend oder irre»

sohlend die eigentliche Geschichte vorzubilden" (Meye»Venfey S. 175).
Ter düstere und tragische Konflikt, den Kleist darstellen wollte, ver»
langte emcu andern Ausbau und eine andere Vorbereitung. So setzt
er nach lnrzcr Tchilderung der für die Weihen äußerst bedrohlichen,
allgemeine» Lage auf St. Domingo und nach andeutender Erwäh-
llung der einzelnen sriihere» Taten der Neger, die in blutiger Ver»

sulgung der Weine» schon manchen flüchtigen und ahnungslos
uerlraueude» Pflanzer vernichtet haben, sofort damit ein, daß Gustav

in einer regnerischen Sturuinncht scheinbar freundliche Ausnahme in

dein uuhrimlichen Landhause des grausamen Ncgerführers findet
und in rasch gefaßtem vertrauen den verborgenen Aufenthaltsort
seiner Angehörigen angibt. Aber durch Nabetans Worte wird ebenso
sein begreifliches Mißtrauen neu geweckt, wie seine Erzählungen
?oni z»m Vewußtseiu der ungeheuerlichen Verwerflichkeit ihres bis-
lierigen Tuns bringen. Um beide in schwere Zeeleiikonflilte zu ver
sehen, läsit Nlcist si

e einander herzlich liebgewinnen und „führt uns

in einer Liebesszene von entzückender Frische und zartester Feinheit
auf der ganzen Leiter der Gefühle empor. Wie die Liebenden von
gegenseitigem Mißtrauen durch sinnliches Wohlgefallen und weh»
mutiges Gedenke» an frühere Liebe zu gegenseitigem Vertrauen ge»

bracht und dann vom Gefühl des Verlassenseins und einer Mischung
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von Begierde und Angst zu leidenschaftlicher Hingabe hingerissen
werden, das weiß er mit Shatespearischem Genie vollkommen über-

zeugend darzustellen" (Arnold S. 19). Kleists ganzes dichterisches
Können zeigt diese Gestalt eines schlichten Negermädchens, dessen er»

heuchelte Neigung wir langsam zur opferwilligen Liebe über alle

Rasfenfeindlichkeit hinweg sich entwickeln sehen. Denn si
e liebt Gustav

nicht gleich im Anfang; aber nach anfänglicher Gleichgültigkeit

wächst in ihr das Mitleid, das si
e

fi« ihn empfindet, weil er die
geliebte Marianne in den Revolutionssturmen verloren hat, si

e

selbst
will ihm jenen Verlust ersetzen und gibt sich ihm daher dann ganz
zu eigen. Eine Läuterung geht also in ihr vor, die si

e alle Tat»

traft und Selbstüberwindung jetzt in den Dienst der Weißen stellen
heißt, um den Geliebten aus der Gefahr zu erretten. Nach einer so

hingebenden und aufopferungsfreudigen Geliebten hat Kleist selbst
sein ganzes Leben hindurch vergeblich gesucht.

Wohl durch Albrecht angeregt is
t das grausige Gegenstück zu

diesem poesievollen Liebesglück, der rachsüchtige Mordplan der teuf»
tischen alten Mutter, der durch Hoangos überraschende Rückkehr noch
gefördert wird. Denn die Verwendung eines Briefes, der dann doch
nicht bestellt wird, die geheimnisvolle Vorbereitung eines Giftmordes,

sowie einen glücklichen Kampf der Weißen gegen die wilden Neger

hat jener schon in ähnlicher Weise dargestellt. Wie aber Kiula aus
Edelmut und Dankbarkeit die Weißen rettet und mit Lebensmitteln

versieht, so tut es Toni aus Liebe zu Gustav:- „Wir vergessen die

frühere Verräterin und unsere ganze Seele is
t mit ihr, wenn nun

Toni vor unseren Augen mit so erstaunlicher Geistesgegenwart und

Tatkraft, mit so heldenhafter Selbstbeherrschung und Selbstverleugnung
das unmöglich scheinende Werk der Rettung unternimmt" (Meher»
Benfey S. 173). Durch eine Handlungsweife aber, die notwendig
ist, um Gustau vor dem gräßlichen Tode durch die Hand Congo
Hoangos zn bewahren, wird Toni in seinen Augen anscheinend zur
heimtückischsten Verräterin und erleidet, obwohl die glückliche Ret

tung der Weißen ihr bereits gelungen ist, einen jähen Tod durch
die übereilte Tat Gustavs, dem mißtrauischer Haß die Pistole gegen
die von der wilden Mutter verfluchte Geliebte zu rascher Strafe in

die Hand preßt. Als er dann seinen folgenschweren Irrtum zu spät
erkennt, folgt er ihr in selbstgewähltem Tode. So wird der von

Albrecht durch die wahnsinnige Eifersucht des heißblütigen Moros
motivierte Mordanschlag auf Johnson, dem Kiula wider Erwarten

durch die Hand des Gatten zum Opfer fällt und seine im Augen»
blicksgefühl erfolgte Sühne durch den Vater bei Kleist zum
notwendigen und psychologisch wohl begründeten Abschluß eines
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tragischen Konflikts, der in solcher Sachlage bei so entwickelten

Charakteren ganz folgerichtig erscheint: „Dieser Ausgang is
t er»

greifend, erschulternd, tragisch im reinsten und tiefsten Sinne, aber
er is

t
nicht gräßlich wie der Untergang der Unschuld,, denn er is

t

nur die Folge ihres Tuns im ganzen und damit moralisch wie
psychologisch begründet. In ihm prägt sich die tiefe furchtbare
sittliche Wahrheit aus, daß die Folgen unserer Sünde sich mit Vor
liebe, nach einer Art von moralischem Naturgesetz, gerade dann

gegen uns lehren, wenn wir si
e ablegen, und dann nicht nur uns

selbst vernichten, sondern auch unser bestes'Wollen vereiteln" (Meyer»

Benfey S. 174)'). ,

Nach diesen Ausführungen wird es tlar sein, daß wirtlich
nur die äußeren Umstände und das Rohmaterial der Persönlichkeiten
von Kleist aus dem Albrechtschen Buche übernommen ist. daß aber
die veredelte Führung der .Handlung und die aus seiner psychologi

schen Erkenntnis des jugendlichen Mcnschenherzens und Empfindens
geflosfene Modellierung ganz die künstlerische Gestaltung seines über

ragenden Geistes in allen Zügen erweisen. Auch der ganze Himmel»
weite Abstand beider Werke wird dabei deutlich geworden sein.
Denn Albrechts Buch is

t eben nur das rasch hingeworfene Rühr»
stuck eines snchten Rmuanfabnkmiten, Kleists Novelle dagegen das

formvollendete Hcr;enövelenntnis eines schwer mit sich und der Welt
ringenden große» Dichters.
Wie für Goethe das verfehlte Leben und der tragische Tod

des unglücklich!'» jungen Jerusalem-) das Gesäß wurde, in das er

als Werthers Leiden seine tiefempfundenen Selbstbekenntnisse füllen
mußte, um seiner iniieren Unruhe und Unbefriedigung durch die
poetnche Beichte Herr werden zu können, so bildete die Albrechlsche

Geschichte für Kleist den anspruchslosen Rahmen, in dem er ein

»aturalistisches und erschütterndes Bild eigener bitterer Lebens»
Erfahrungen und pessimistischer Anschauungen lünstlevisch lompo»

>
)

^
,

^crnne« al'cr ladel! <Z. 1'llN di'ii Vckwsi a!« »ick! dunli iachücke
',>?oiws!!!>!q!,-i!,i,dl'!>'!>,mon wmde sscui d>»V^l'cüdrn g!ü>tli>l>!>'>>i!miü nlles
i>1>c>,>ed,inn,f unselig!, sie alz reme M>!üch.'» ems d»»lle» »^ic»,!» m ein
m>!deH ^iilu >>>,!„!'.!',,!g>!l,le». E. ^>1n„,d! A

,

!32 sielli die grosse: „wai es
i^'üc,, («„üal'ö Pis!>'I' l>„ch>'ü ,,» I,n'i>>,?" '.'i>>,l!̂ , Knoe 'Zu !U'!'„ees T^n,, und
Ze >,». »'>!,'!,̂ dl>!c» Iss<3 I

, >?4> „>'üe,>Udie d„ü>r e>,,ss>Ie>,lleE>z>,>>!»ng»nch
Nül de»! nüem ii>ö>i!,che!icimi,'» ^cklüi'e, T>e !i!>e der l'e^lii Hle,!',l!>i>, üb>r
der leine l^ckzl'ü^siüent'e» M,',1>!e ssewaüe! l>!i!'>». >üi,si wie d>eNiiüieos und
Ilil>,>§ o!n>e<^.qe„ ji,r sie cüd^ü". T, ^>a!nü >3, 41« dn>ieqe» W>N: ^M>ß»
reisl,n!d,!,!!e u»d em Z,,si'iU eülicheidc» das >odl»>>'qe»dc^üi>e, »>slall dos! die
U>unü,i>>ch!e,!emer ^erenüqüüg d>r V>edc»peü sich von ,!!>,>!!!,c!»„>? ;r,g>e

"

'> F
,

lioldewei,: Redens, und L>!alal,eldildcl, Wulfe, idmlc! l»8l, 16?
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nierte und farbenprächtig ausführte. Wenn auch diefe Novelle streng
und sachlich im Stil erscheinen mag und der Verfasser scheinbar
kühl und sachlich seinem Stoffe gegenübersteht, so fühlt man doch
hinter den Worten, daß die Grundstimmung, die das Ganze durch»
zieht, von persönlicher Ergriffenheit getragen is

t und ein hoch-
gesteigerter Glutstrom Kleistschen Herzblutes durch ihre Adern flieht '),

Was er als Mensch, Dichter und Politiker kämpfte und litt, fühlte
und hoffte, findet seinen künstlerischen Ausdruck im Leben und

Handeln der Personen, die im Laufe der Erzählung dann doch vor
den Augen des Lesers ihre eigene Entwicklung durchmachen. Von
Verrat glaubte sich Kleist umgeben, wo er Treue zu finden gehofft
hatte, Edelmut war er selten begegnet, grausame Ablehnung und
kalte Zurückweisung hatte er oft erfahren, wo er mit Vertrauen ge»
naht war. Dazu weckt ein Gefühl des Unterliegens trotz allen an>

strengenden Ringens gegen die wachsenden Widerwärtigkeiten seines

Geschicks aufs neue in ihm die nie ganz schlummernden Todes«

wünsche und steigert sein stets waches Mißtrauen gegen sich und
andere. So ist' es begreiflich, daß er gerade diefen Stoff sich zur
Bearbeitung wählte und ihn mit den quälenden Erlebnissen seines
Innenlebens erfüllte'). Wie in der „Familie Schroffenstein", im

.zerbrochenen Krug", im „Amphitryon" und auch sonst mehrfach
steht daher im Mittelpunkt als wirksamstes' Hauptmotiv das Miß»
trauen, „gleichsam als wollte er sich dadurch selbst von dem Alp
des Mißtrauens befreien, der sein eigenes Herz fast zeitlebens um»
klammert hielt. Er zeigt: da, wo Mißtrauen angebracht ist, herrscht
blindes Vertrauen, während da, wo Vertrauen nötig wäre, finstres
Mißtrauen den Menschen verblendet. Aus dieser Grundstimm uug

is
t

unsere Novelle geflossen; aus ihr is
t im besondern der Mord

und Selbstmord des Helden zu erklären. Auf dieselbe tragische Weise
endete nicht lange danach (am 21. November 1811) der Dichter
selbst. Auch er schoß seine Freundin Henriette Vogel mitten durch
die Vrust und jagte darauf sich eine Kugel durch den Kopf. Ei»
seltsamer Zufall! Aber es is

t

zu bedenken, daß er sich von Jugend

auf mit Selbstmordgedanken getragen und immer nach einem Todes-

»
) Einen eingehenden und trefflichen Vergleich Kleist« und Körner« gib!

Arnold in einem zweiten Aufsätze Lehrprobe» 135 (!9I8, 2. Heft), 17— 30, der
mir aber erst nach Fertigstellung meiner Arbeit z» Gesicht gclommcn ist. Es
jreut mich feststellen zu tonnen, daß trotz völliger llnabhängigleil voneinander
die Beurteilung zu den gleichen Ergebnissen lomnü.

«
)

Neueste Forschungen über Kleists Tod »uf Grund des Attenmatcriols
in einem Vortrag von Georg Minde>Pouet, Deutsche Literaturzeitung 1sl8,
Spalte 5b<.

Eu»h»lio», XXUI, 17
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gefühlten gesucht hatte. Gewiß wurde ihm beim Niederschieiben das
objektive Ereignis zum persönlichen Erlebnis, wie er ja überhaupt

aufs innigste mit den Gestalten seiner Schöpfung lebte und litt. Ihn
erfüllte der Gedanke an den Tod fast mit Wollust. Daher läßt er
die Liebenden gewissermaßen freiwillig, eins für das andere und
eins mit dem andern sterben" (Arnold: 1917, S. 22).
180? hatte Kleist unter dem ihn überwältigenden Eindruck der

erschütternden Katastrophe des preußischen Staates „Das Erdbeben
in Chile" geschrieben, eine Dichtung, die ganz eigentlich aus dem

äußern und iimern Erleben jener Wochen entstanden ist. Im Winter
1810/11 verfaßt er die „Verlobung von St. Domingo", als nach
dem Scheitern so vieler Hoffnungen mißmutige Verzweiflung und
sehnsüchtige Todesgedantett, die schließlich die überschwengliche

Freundschaft zu der an qualvollen Leiden hinsiechenden Freundin
zur tragischen Wirklichkeit weiden läßt, sein stets erregbares Herz
stark bewegen.

Man wird vielleicht sogar die Worte eines Nrieffragmentes
ohne Datum und Adressaten, das aber in diese Zeit gehört: „So»
bald ic

h mit dieser Angelegenheit fertig bin, will ich einmal wieder
etwas recht Phantastisches vornehmen" auf diese Novelle beziehen
dürfen. Auch das Distichon in den Abendblättern vom 3l. Ol>
tober 1810: „, . ,

Notwehr.
Wahrheit gegen den Feind? Vergicb mir! Ich lege zuweilen

, Seine Bind' um dt» Hals, um in lein Lager zu gchn, ,
das R. Steig (T. .l87) Kleist zuweist, hat inhaltlich eine nahe Ver
wandtschaft mit einer Stelle der „Verlobung" (Erich Schmidt 3

,
320 oben) und eine wahrscheinlich gleichzeitige Formung desselben
Gedankens in Poesie und Prosa is

t ja auch durchaus natürlich. In
einem längeren Aufsähe der Abendblätter vom 12, bis 15. Januar
1811: „Über den Zustand der Schwarzen in Amerika"') bespricht
dann Kleist anonym ein Vuch Volingbrokes^), über das die besseren
Zeitungen und Journale der Zeit oft lange Artikel brachten, so daß

Wilhelm Waetzoldt') irrtümlich in dieser Lektüre eine Vorstudie zu
der „Verlobung" sieht. Wenn er nun aber auch für seine Novelle
aus diesem Werte, das wesentlich einen Reisebericht durch das

»
) lll'gtbrucll von «. Steig: S. b»S.

>
> 4 Vo/o?« »o ln« l)«mer»r^, «antiülnii,^ > »t»t!8ti«!l»I »eoounl ol

lb« »«lllsmenl, lner» »n<l <>lU>n»e of ll>e üi,5Sliu«b<>. lb« Lerbio« »ncl
oln«»» ennlik»«»» riv«r» nl N»x>n». b? Henri Nulünzdroll«. I^nn6on l810.

') Wlldclm Wäyold: lt!<,i!l« Werke. IV l0 Goldene «lassilerbibliothel.
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holländische Amerika enthält, nichts verwenden tonnte, so is
t damit

doch erwiesen, daß diese Dinge ihn in jener Zeit beschäftigen, also auch
die Entstehung der „Verlobung" wahrscheinlich anzusehen ist, für die

auf anderem Wege die gleiche Entstehungszeit erwiesen werden konnte.

Schließlich aber is
t

schon früher für andere Novellen der

Nachweis gebracht, daß Kleist auf literarischer Grundlage seine
Schöpfungen aufbaute und schon darum ein Gleiches bei der „Ve»
lobung" mindestens recht wahrscheinlich. Für den „Michael Kohl»
Haas"') hat er z. B. den Stoff an der Hand von Chroniken gut
durchgearbeitet, das Historische und manche Nebenumstände genau

berücksichtigt, alles innere Leben aber und das poetisch Wertvolle,
also das, was den Leser heute noch fesselt, is

t

ausschließlich sein

dichterisches Eigentum. So glaubt weiter Meyei'Benfey, daß der
„Findling" eine „gewiß fehr selbständige Umdichtung des Möllere-
schen Tartuffe und eine Frucht der Studien sei, in die Kleist

während seiner Amtszeit als Diätar bei der Königlichen Domänen»
tammer in Königsberg vertieft war (S. 167)". während R. Steig
(S. 545) ihn gewiß mit Recht in das Jahr 1811 setzt und nach»
weist, daß ein Stück Berliner Lokalgeschichte darin enthalten se

i

K
.

Günthers Forschungen im 8
.

Ergänzungsheft des Euphorion sind
nicht überzeugend und führen ebenso zu einem falschen Ergebnis,
wie seine Ausführungen zur „Verlobung in St. Domingo". Auch
die kleineren Erzählungen und die einfachen Überarbeitungen fremder
Originale hat ja Kleist großenteils aus gedruckten Quellen geschöpft.
Bücher, die er selbst nieist direkt nennt, andere Zeitungen und eine

„Sammlung von Anekdoten und Charatterzügen aus den beiden
merkwürdigen Kriegen in Süd- und Norddeutschland in den Jahren
1805, 6 und 7" liefern ihm den geeigneten Anreiz für diese rasch
entstandenen Arbeiten, die dann in seiner Zeitung abgedruckt weiden;
denn es darf nunmehr als sicher gelten, daß Kleist sich der epischen
Novellendichtung erst in erhöhtem Maße zuwandte, als nach dem
wiederholten Scheitern seiner rastlosen Bemühungen seine Hoffnung
vom Theater aus zu feinem Volke sprechen zu können, völlig enl«

schwunden war. Die Novellen des zweiten sind also erst nach dem Er»

scheinen und Erfolge des ersten Bandes entstanden und daher erklärt

sich auch die von Herzog (S. 595) hervorgehobene, allen gemeinsame

l) <L. Schmidt: 3
,

138 u»b 432. O- Nrahm: S. 294—310. Meyer»
Benfey: S. I?b. 26S, 381. H. Burckharbt: Ter historische Hans Kohlhase und
Heinrich uon Kleists Michael Kohlhalls. Leipzig 1864. O. Pniowei: Heinri5s
von Kleist Michael ssohlhaas. Vrandexburgia, Dezember 1901. K. Wächter:
Kleists Michael Kohlhaas, Ein Beitrag zu seiner Entstehunsggeschichte. ssor»
schlingen zur neueren Literaturgeschichte 1,11, Weimar. Alex, Dunctcr.

17»
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„Vorliebe für düstere, qualvolle, oft gespenstische Bilder, die dem zer»
rissenen Innern Kleists in seinem letzten Lebensjahre entsprechen".
Die beste Parallele jedoch für die Entstehung unserer Novelle

bietet „Die Marquise von O." ^)
.

Den Rohstoff zu ihr findet er

nämlich in der derben Anekdote von Montaignes Essai über die

Trunksucht (1588)'), die im achtzehnten Jahrhundert in vielfachen
Variationen erzählt wurde und stets infolge der unerwarteten An»

tunft des Verführers mit einer glücklichen Heirat in Versöhnung
und Wohlgefallen endete: „Aber hier, wo die Vorgänger schlössen,
fängt für Kleist erst das Interesse an t)er Geschichte an. Ihn reizt

ja nicht die Merkwürdigkeit der äußeren Begebenheit, sondern das
psychologische Problem, das si

e

birgt. Und er sieht da, wo für jene
die Sache in Ordnung und zu Ende war, einen sittlichen Konflikt
auftauchen, den er nun mit unerbittlichem Rigorismus bis in die

äußersten Konsequenzen verfolgt. So mag der Blick auf die .Quelle'
hier immerhin lehrreich fein, um uns das volle Gefühl zu geben
für die sittliche Hoheit des Dichters, der aus einer häßlichen und

rohen Anekdote eins der wunderbarsten Kunstwerke geschaffen hat"
lMeyer»Benfey: S. 238). Auch bei dieser Novelle is

t wie beim

„Michael Kohlhaas" eine Zwischenstufe der Entwicklung noch er»

lennbar, denn R. Steig (S. 550 > glaubt, daß die „Sonderbare
Geschichte, die sich zu meiner Zeit in Italien zutrug"') die erste
noch schmucklose Gestaltung des Kleist verlockenden Stoffes se

i

und

aus älteren Beständen für das Erfcheinen in den „Abendblättern"
leicht zurechtgemacht sei. ,
So schließen sich von den verschiedensten Seit?« her die Be>

weise zu der notwendigen Folgerung zusammen, daß aus Nlbrechts
Buch Kleist die Anregung zur Formung seiner Novelle erhallen hat.
Möge es einem andern glücklichen Finder einmal gelingen, auch für
„Das Erdbeben in Chili" die Quelle nachzuweisen, denn daß auch
diese Novelle auf eine literarische Anregung zurückgeht, is

t mir
wenigstens überhaupt nicht zweifelhaft.
Mächtig is

t die Wirkung der meisterhaften Novelle auch noch
heute auf den Leser, weil man aus Stoff und Darstellung suhl»,
daß der Dichter aus eigenem innersten Leben sein Bestes gegeben

hat. Während die meisten Zeitgenossen aber, darunter auch solche,
denen man Urteil und Geschmack nicht abspreche» darf. Kleists Er»
zählung völlig unbeachtet ließen, begeisterte si

e

Theodor Körner, der

') R M. Werner: Klc,ft« Novelle „Die Marquise von O". Vierteljahr.
Ichris! für t/üeroturgelchichtc «

. <»».

»
) Äbo/drucil O- «rnhm: sei!« l?5, «. Schmidt: 3
,

<»t>.

') E, Schmidt: 4
,

lüO.
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in direkter Anlehnung an si
e in sieben Tagen vom 22. bis 28. Januar

1812 seine „Toni"») als Drama in drei Aufzügen verfaßte. Schon
Arnold (1917, S. 23) hat die Vermutung Adolf Sterns «

),

daß
Körner die Novelle schon in Dresden, wo Kleist 1807—1809 in

seinem Elternhause verkehrte, aus dessen eigenem Munde gehört habe,
mit Recht zurückgewiesen, weil die Körnersche Familie ihrer nie ge»
denkt, während andere von Kleist vorgelesene Werte sofort in den

Briefen mehrfach erwähnt werden. Jetzt wissen wir, daß Kleist si
e

unmöglich im Körnerschen Kreise hat vorlesen können, da si
e

erst
Ende 1810 und Anfang 1811 niedergeschrieben wurde.
Wenn durch meine Darlegungen auch die alte Annahme wider»

legt worden ist, daß der Dichter mehrere Jahre vor dem Erscheinen

in der Königsberger Stille dieses Werk begonnen, aber unvollendet
gelassen habe, so is

t es doch für die sichere Erkenntnis seiner Arbeits

weise ein hoher und die richtige Beurteilung fördernder Gewinn,
begünstigt durch einen glücklichen Zufall einen neuen Einblick in

die so sorglich verschlossen gehaltene Dichterwerlstatt des Neuschöpfers
der deutschen Novelle tun zu dürfen').

Zur Textkritik der Gichendorffschen
Vrosan?erKe.

Von Karl Hanns Wegener in Essen.

Der Forscher, der heute Eichendorffs Werke herausgeben will,

muß sich, da die Handschriften zum Teil unzugänglich und für die
große historisch'lritische Ausgabe von Kosch und Sauer gesperrt sind,
abgesehen von den Erstdrucken, auf folgende Ausgaben stützen:

W 1 — Eichcudorff« Weile 4 Teile. Berlin. Verlegt bei M. Si»,i°n184I.
^ 2 — Eichendorffs sämll. Werte 2

.

Aufl. Leivzig. Voigt 6
,

Günther 1864.
M 3 — Sämtliche poetische Welle 3. Aufl. Leipzig, Amelang 1883.

>
) R. Kode: Zu Körners Toni und Zriny: Grcnzboten 1889 I
, 171,

O. Feierst,!: Die Verlobung in St, Domingo von Hemrich von Kleist und
Th. Körners Toni Braun« 1892. O. Arnold: bcinrich von Kleist und Theodor
Körner: Lehlvroben 135 (1918. 2

,

Heft), 17—30.

') A. Stern: Th. Körner« Werte in Kürschners Nation«! Literatur 2

1 Seite -«5. 255

') Von mir sind nicht mehr benutzt: Hermann Davidts: Die novellistische
Kunst Heinrich« uon ssleist. Bonner Forschungen (herausgegeben von Litzmann),^
Schriften der literarischen Gesellschaft. Neue Folge V. Grote. Berlin 1913. Kurt

Gassen: Die Chronologie der Novellen Heinrich« von ssleist. Forschungen zur
neueren Literaturgeschichte. Duncter. Weimar 1920. Bd. Lb.
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Bis auf ^V1, die vom Dichter selbst besorgte Ausgabe, sind
die späteren >V 2 und vor allem W 3 ganz unzuverlässig. Dem Be
arbeiter dieser letzteren, Hermann v. Eichendorff, hat die Forschung

zahlreiche Fehler nachweisen tonnen. Versehen und Entstellungen

finden sich nicht nur in der Lebensgeschichte, die der Sohn ^V 2

vorangestellt hat, sondern in weit schlimmerem Maße im Text der
Werte selbst, der an sehr vielen Stellen ganz willlürlich geändert
worden ist. Diesen nach Eichendoiffs Tode veranstalteten Ausgaben
der Werte, besonders >V3, is

t

daher mit größtem Mißtrauen zu
begegnen.
Merlwürdigerweise haben sich nun die Verschlimmbesserungen

des Tichendorffschen Textes wie eine Krankheit von einem Neudruck

zum andern fortgeschleppt, und so haben neuere Herausgeber, wie

z. V. Karpeles (bei Hesse), Gottschall (ebenda), Mendheim (bei
Reclam), Krähe (bei Bong) u. a. Eichendorff'Ausgaben geliefert, die
aller philologischen Sorgfalt geradezu spotten. Auch Diehe (Bibl.
Inst.), Franz Schultz (Insel»Verlag) und Paul Ernst, beziehungs»
weise Heinz Amelung (Georg Müller Verlag) haben es bei der
Texttedaltion ihrer Ausgaben an der nötigen Akribie fehlen lassen.
Die Fehlerhaftigkeit dieser Ausgaben im einzelnen nachzu

weisen, verbietet die Raumnot, unter der gegenwärtig alle Zeit»
schristen zu leiden haben. Die Unzuverlässigleit der von Ludwig

Krähe besorgten Ausgabe hat überdies Wilhelm Kosch schon 19w

in diesen Blättern für die Romane „Ahnung und Gegenwart" und

„Dichter und ihre Gesellen" angedeutet. Ich tonnte das von Kosch
beigebrachte Verzeichnis unter Hinzuziehung der übrigen Prosawerle
Eichendoiffs, soweit si

e

Krähe bringt, um mehr als 430 Fehler
ergänzen.

Man wird mit Recht fragen, wie es möglich ist, baß sogar
von Philologen Erich Schmidt'scher Schulung derartige Ausgaben ge»
liefert weiden konnten. Die meisten Herausgeber haben entweder
W2 oder >V3 als Textgrundlage benutzt, ohne durch einen leicht

anzustellenden Vergleich mit ^V 1 zu ermitteln, wie fehlerhaft die

beiden postHumen Ausgaben sind. Auch die von Hermann v. Eichen»
dorff besorgten Veröffentlichungen aus dem Nachlaß des Dichters »

sind unzuverlässig. Man vergleiche z. B. nur die Memoiren-Frag»
mente „Erlebtes" in den bisherigen Ausgaben mit der Handschrift»

lichen Fassung, die im X. Band der historisch»lritischen Ausgabe
richtig wiedergegeben ist.

Daß aber auch diese jetzt maßgebende Ausgabe nicht immer

einwandfrei ist, habe ic
h

durch Vergleich mit den Berliner Nach»
lahhandschriften an einzelnen Stücken der Bände X und XU fest»
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stelleil können. Die auf Grund dieser Handschriften gefundenen Versehen
mögen hier angeführt werden. Sperrdruck bezeichnet die richtige Lesart.

Band 12. Brief« ,,« Gichendorff.
S. 4 Z 7 grade, gerade — Z. 8 neuesten, neusten — Z. 16 teuren,

teueren — Z. 17. Ursache, Ursach — Z. 19 neueste, neuste — S. b Z, 9
lebenstruntenem, lebenstrunlnen — Z. 28 gerade, grade — Z. 31 goldener,
goldner — Z. 35 uns«, unsere — S. 6 Z. 1 erkorene, ertorne — Z. 3
irdischen, ird scheu — Z, 18 wie, als.

Band 10. Historische, Politische und biographische Schriften.
S. 28b Z. 23 hierauf, hiernach — g. 26 Naturaliendienste, Natural»

dienste — Z. 31 freieren, freien — S. 286 Z. 6 »betliebes, »bftrievs —

Z. 9 Gcwerbegenossen, Gewerbsgenosjen — Z. 12 »betriebes, -betriebs —
mehrere, mehre — Z. 22 Formeln, Formen

— Z. 27 Jahrzehnten, Jahr
zehenden— S. 288 Z. 24 privilegierten, priviligierten — G. 290 Z. 23
Gestaltung, Geltung — Z. 29l Z. 18 Staates. Staats — Z 30 Gesetze,
guten Gesetze — S- 292 Z. 24 vorgeschriebener, geschriebener — S. 293
Z. b Pedanterie, Pedanterei — Z. 7 Papier, Papiere — Z. 3b Sinn,
Sinne — S. 294 Z. 3 Arznei, Arzenei — S, 296 Z. 10 gewandten, ge>
wandteren — S, 29? Z. 29 ihr. ihm — S. 298 Z. 7 Hilfe, Hülfe — Z. 8
Wahlspruch. Wahlspruch — Z. 10 eifrig, rüstig — Z. 14 andern, anderen— Z, 2? alter, aller — Z. 3? eigne, eigene — S. 30> Z. 24 Stimme,
Stimmen — S. 304 Z. 13 berechtigt, berechtiget — S- 30b Z. 2 Bauern»
guter, Naucrgüter, ebenfo Z, 2ö — Z. 25 Gutsherrn, Gutsherren —

Z. 28 u. 33 Venützung, Benutzung — S. 306 Z. 14 Kapitalsvergütung,^
Kapitalvergütun» — Z, 21 Hilf«», Hülfs» — Z. 31 Gutsnützung, Guts»
Nutzung — Z. 34 berechtigt, berechtiget — S- 307 Z. 24 die eckigeKlammer

is
t

zu streichen,
— S. 308 Z

. 6 der / is
t

zu streichen
— Z

. 9 Geld, Gelde
— S. 30» S. 29 Gehilfen. Gehülfcn — S. 310 S. 9 Umfang, Umfange
— S. 311 Z

. 9 Verfehl, Verzehr — Z
. 38 brücken, drückten — S, 312

Z
. II sonderbar, obenher — Z
. II Machtsprüche, Machtsprüche der Auf»

llärung — Z
. 12 Vollsgeist. Voltsgeist nicht — S. 313 Z
. 21 Städte»

Verordnung, Städteordnung — S. 345 Z
. 34 anhaltend, anhaltende —

S. 316 H
. 34 Entwicklung. EntWickelung — S. 31? Z
. 12 die eckige

Klammer is
t

zu streichen — S, Z18 Z
. 12 eigentümlich, eigentlich — Z
,

1?
Eienitionen, Exemtion — Z

. 26 Gesetz, Gesagte — S, 319 Z
. 4 Falle,

Fall — Z
. 38 b6ten. boten — S. 32« Z. 7 Offizierskorps, Offizierlorps

— S. 32? Z
. 2b sich, sie — S- 328 I. 3? offenkundigen, offenkundige— G, 33« g, b Land, Band - Z. 14 Al,ne>, Arzenei — S. 331 Z, 17 Staates.

Staats — Z
. 24 uns in, uns nun in — S. 332 Z
,

26 diesem, dieser —

S. 339 Z
,

26 leugnen, verleugnen — S. 340 Z
. 10 gerade, grade —

Z
. 20 der, den — Form, Formen — Z
. 24 Weg, Wege — Z
,

37 andererseits,

andrerseits — S. 341 Z
. 21 künstlerische, künstlicher — Z
. 30 rilckt.

rückt« — Z
. 31 scheint, schiene — Z
. 33 andern, anderen — E, 344 g. 9

Arznei, Arzenei — S. 34? Z
. 3? gewandten, gewandter» — S- 348 Z
. 7

ungeheuren, ungeheueren — Z
. 22 Repräsentanten, Repräsentation —

Z.29V»llsherr< Vollsheer — S 3b« g
.

29 Pedanterie, Pedantcrei — S. 356

Z
. 11 keineswegs, leinesweges — V. 363 Z 8 anzuknüpfen, aufzuknüpfen

— Z
,

28 unfern, unseren — S. 364 Z. 33 andere«, andres — S. 366 Z
,
4

»tyrannen, »tyrannei — S. 36? Z 24 letzteren, letzter« — Z
. 36 wirk»

famer, wirksam — S, 368 Z
, 4 andere, andre — S. 373 Z
. 22 mehrere,

mehre — V. 374 Z
,

10 einem, einen — Z
. 16 Kindsschlei, Kinbesschrei
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gesährten ssesucht hatte. Gewiß wurde ihm beim Niederschreiben das
objektive Ereignis zum persönlichen Erlebnis, wie er ja überhaupt
a»s5 innigste mit den Gestalten seiner Schöpfung lebte und litt. Ihn
erfüllte der Gedanke an den Tod fast mit Wollust. Daher läßt er

d.ie liebenden gewissermaßen freiwillig, eins für das andere und
ein« mit dem andern sterben" (Arnold: 1917. s. 22).
1W? halte Kleist unter de» ihn überwältigenden Eindruck der

erschütternden Katastrophe des preußischen Staates .Das Erdbeben
in Übile" geschrieben, eine Dichtung, die ganz eigentlich aus dem

äußern und innern Erleben jener Wochen entstanden ist. Im Winter
l5W ll verfaßt er die .Verlobung von Et. Domingo-, «li nach
de« Sckicitern so vieler Honnungen mißmutige Verzweiflung und
stdmucklige lodesgedanlell. die schließlich die überschwenglich«

^«und'ckNt zu der an aualvollen Leiden hinünbenden Freunde
»ur lragiicken Wirllicbltll werden läßt, sein stets erregbares Herz
ttarl bewege».
M^n wird vie'.leiHl sogar die Worte eines Vrienra^enles

obne Datum und Adie^alen. l»üs aber in dieie Fe3 gebon: ,2»»
bald »H rill die'er Ä^ae'.ecler.deil ienig b.n. w.ll iH einmal wieder
e:v.'a« recd: ^d^T».^':: cbes voineduien^ aus die'« Novelle blieben
dü:»en Auch das D:':.H»n m de» Kdc?.ddlänein vc« 3!. ilt
todcr l>I^>: «

N?:?edr.

s^ .'. t>.:7 .» Xi H^.». ^» ^ ..i i^i": :^ l ^i. ,
d^ >^ ^7. ; S ^>7 «c -^ :^^c ^. ^77: '.7^7^77!: ei-» i^de 3^?»
TT'c-^: .^.^ v.: <-.-.-? Srl^r >r .^7'77u-;^ ^^ S^n".^ 3.
.'? ' 7.^7 ^ > 7.7l ^7.77'77>7'7..^ ^.5 ».^77.7X ^77H7777i d5- >.>ei

<>>.>^7.75 :« i>7<'''.' ^7> ^772 ^ '« >^2 t7777i2ut 17.7^77'.^ ZI

»>,'» >I>7? ^7^ .777^7 dl7 S7^7777'7I 7/1 3,n°<77^l' ' t>7—7".72c

x--'- ^ ' l'7'771 7: 5^75 5^., 77777774' 1»>? ^72i l u 5^'77ei
< .'7>.-r. l'f ^.^77>7 ? 7>577^777 l^7 '7777^ z.77^. l77.7:777^ 'l dci

X': .i.v ..<7'7° -.77. 3>.'7.I 57 5^71 0>?7 7l.7> ^177 V 77Ü ?.7Di^5
tl.» i i.1^ 2>.-77., X4 «TV 1.7. 75 l",N7I 5t.: -IT^'.HU I>i777i dQt

' ^ ^ ',.c>» v ::>» ?>»!:'»'' »>'?^^i:'f , «,:«:>li. »«»-uze n°
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holländische Amerika enthält, nichts verwenden tonnte, so is
t damit

doch erwiesen, daß diese Dinge ihn in jener Zeit beschäftigen, also auch
die Entstehung der „Verlobung" wahrscheinlich anzusetzen ist, für die

auf anderem Wege die gleiche Entstehungszeit erwiesen werden konnte.

Schließlich aber is
t

schon früher für andere Novellen der

Nachweis gebracht, daß Kleist auf literarischer Grundlage seine
Schöpfungen aufbaute und fchon darum ein Gleiches bei der „Ver>
lobung" mindestens recht wahrscheinlich. Für den „Michael Kohl»
Haas'") hat er z. V. den Stoff an der Hand von Chroniken gut
durchgearbeitet, das Historische und manche Nebenumstände genau

berücksichtigt, alles innere Leben aber und das poetisch Wertvolle,
also das, was den Leser heute noch fefselt, is

t

ausschließlich sein

dichterisches Eigentum. So glaubt weiter Meyer»Benfey, daß der
„Findling" eine „gewiß sehr selbständige Umdichtung des Molisre»

schen Tartuffe und eine Frucht der Studien sei, in die Kleist
während seiner Amtszeit als Diätar bei der Königlichen Domänen»
tammer in Königsberg vertieft war (S. 167)". während R. Steig
(S. 545) ihn gewiß mit Recht in das Jahr 1811 setzt und nach»
weist, daß ein Stück Berliner Lokalgeschichte darin enthalten se

i

K
.

Günthers Forschungen im 8
.

Erganzungsheft des Euphorion sind
nicht überzeugend und führen ebenso zu einem falschen Ergebnis,
wie seine Ausführungen zur „Verlobung in St. Domingo". Auch
die kleineren Erzählungen und die einfachen Überarbeitungen fremder
Originale hat ja Kleist großenteils aus gedruckten Quellen geschöpft.
Bücher, die er selbst meist direkt nennt, andere Zeitungen und eine

„Sammlung von Anekdoten und Charatterzügen aus den beiden

merkwürdigen Kriegen in Süd- und Norddeutschland in den Jahren
1805, 6 und 7" liefern ihm den geeigneten Anreiz für diese rasch
entstandenen Arbeiten, die dann in seiner Zeitung abgedruckt weiden;
denn es darf nunmehr als sicher gelten, daß Kleist sich der epischen
Novellendichtung erst in erhöhtem Maße zuwandte, als nach dem

wiederholten Scheitern seiner rastlosen Bemühungen seine Hoffnung
vom Theater aus zu seinem Volke sprechen zu können, völlig ent

schwunden war. Die Novellen des zweiten sind also erst nach dem Er»

scheinen und Erfolge des ersten Bandes entstanden und daher erklärt

sich auch die von Herzog (S. 595) hervorgehobene, allen gemeinsame

»
) E. Schmidt: 3
,

138 und 432. O, Brahm: S. 294—31«. Meyer.
Benfey: S. 175. 266, 331. H. Burckhardt: Der historische Hans Kohlhase und
Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas. Leipzig I8Y4. O- Pniower: Heinri5s
von Kleist Michael Kohlhall«. Brandcnburgia, Dezember 190t. K. Wächter:
Kleists Michael Kohlhaas, Ein Beitrag zu seiner Entstehunsggeschichte. ssor»
schlingen zur neueren Literaturgeschichte I^II. Weimar, Alex. Dunctcr,

1?»
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geführten gesucht hatte. Gewiß wurde ihm beim Niederschreiben das
objektive Ereignis zum persönlichen Erlebnis, wie er ja überhaupt

aufs innigste mit den Gestalten seiner Schöpfung lebte und litt. Ihn
erfüllte der Gedanke an den Tod fast mit Wollust. Daher läßt er
die Liebenden gewissermaßen freiwillig, eins für da« andere und
lins mit dem andern sterben" (Arnold: 1917, S. 22).

1807 hatte Kleist unter dem ihn überwältigenden Eindruck der

erschütternden Katastrophe des preußischen Staates „Das Erdbeben
in Chile" geschrieben, eine Dichtung, die ganz eigentlich aus dem

äußern und innern Erleben jener Wochen entstanden ist. Im Winter
1810/11 verfaßt er die .Verlobung von St. Domingo", als nach
dem Scheitern so vieler Hoffnungen mißmutige Vlrzweiflung und
sehnsüchtige Todesgedanlett, die schließlich die überschwengliche

Freundschaft zu der an qualvollen Leiden hinsiechenden Freundin
zur tragischen Wirklichkeit werden läßt, sein stets erregbares Herz
stark bewegen.
Man wird vielleicht sogar die Worte eines Brieffragmentes

ohne Datum und Adressaten, das aber in diese Zeit gehört: „So»
bald ic

h mit dieser Angelegenheit fertig bin, will ich einmal wieder
etwas recht Phantastisches vornehmen" auf diese Novelle beziehen
dürfen. Auch das Distichon in den Abendblättern vom 31. Ol>

tober 1810: „ , ,
Notwehr.

Wahrheit aussen den Feind? Vcrgicb mir! Ich lege zuweilen

, Seine Sind' um den Hals, um »> sein Lager z» gchn. ^

das R. Steig (Z. :l87) Kleist zuweist, hat inhaltlich eine nahe Ver
wandtschaft mit einer Stelle der „Verlobung" (Erich Schmidt 3

,
A20 oben) und eine wahrscheinlich gleichzeitige Formung desselben
Gedankens in Poesie und Prosa is

t ja auch durchaus natürlich. In
einem längeren Aufsähe der Abendblätter vom 12. bis 15. Januar
1811: „Über den Znstand der Schwarzen in Amerika"') bespricht
dann Kleist anonym ein Buch Volingbrotes^, über das die besseren
Zeitungen und Journale der Zeit oft lange Artikel brachten, so daß

Wilhelm Waetzoldt") irrtümlich in dieser Lektüre eine Vorstudie zu
der „Verlobung" sieht. Wenn er nun aber auch für seine Novelle
aus diesem Werke, das wesentlich einen Reisebericht durch das

>
)

Nl'gedruill von «. Steig: S. b«9.

>
>

«
V

Vn^nß« l» l>>«v«mer»r?, e<,nt»inin^ » 8l»ti»lle»I »eoount ol
ltl« o«ll!«meul» tber» »n<l c»l tt>««e os lt>« ü»«e<>ue,b<i. tu« Lsl-biee »n«l
olu»r «ouli^uuii» riv»r» ol du?«», b? N«nri LolüußlirnK», I.nn<lon l»l«

') Wildelin wäyold: Klcisl» Werte. IV 20 Voloen« «lassilerbiblioll,«!.
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holländische Amerika enthält, nichts verwenden tonnte, so is
t damit

doch erwiesen, daß diese Dinge ihn in jener Zeit beschäftigen, also auch
die Entstehung der „Verlobung" wahrscheinlich anzusetzen is

t,

für die

auf anderem Wege die gleiche Entstehungszeit erwiesen werden konnte.

Schließlich aber is
t

schon früher für andere Novellen der

Nachweis gebracht, daß Kleist auf literarischer Grundlage seine
Schöpfungen aufbaute und schon darum ein Gleiches bei der „Ver-
lobung" mindestens recht wahrscheinlich. Für den „Michael Kohl»
Haas" l) hat er z. B. den Stoff an der Hand von Chroniken gut
durchgearbeitet, das Historische und manche Nebenumstände genau

berücksichtigt, alles innere Leben aber und das poetisch Wertvolle,

also das, was den Leser heute noch fefselt, is
t

ausschließlich sein

dichterisches Eigentum. So glaubt weiter Meyer»Benfey, daß der
„Findling" eine „gewiß sehr selbständige Umdichtung des Möllere-
schen Tartuffe und eine Frucht der Studien sei, in die Kleist
während seiner Amtszeit als Diiitar bei der Königlichen Domänen»
lammer in Königsberg vertieft war (S. 16?)". während R. Steig
(S. 545) ihn gewiß mit Recht in das Jahr 1811 setzt und nach,
weist, daß ein Stück Berliner Lokalgeschichte darin enthalten se

i

K
.

Günthers Forschungen im 8
.

Crgänzungsheft des Euphorion sind
nicht überzeugend und führen ebenso zu einem falschen Ergebnis,
wie seine Ausführungen zur „Verlobung in St. Domingo". Auch
die kleineren Erzählungen und die einfachen Überarbeitungen fremder
Originale hat ja Kleist großenteils aus gedruckten Quellen geschöpft.
Bücher, die er selbst meist direkt nennt, andere Zeitungen und eine

„Sammlung von Anekdoten und Charakterzügen aus den beiden

merkwürdigen Kriegen in Süd- und Norddeutschland in den Jahren
1805, 6 und ?" liefern ihm den geeigneten Anreiz für diese rasch
entstandenen Arbeiten, die dann in seiner Zeitung abgedruckt werden;
denn es darf nunmehr als sicher gelten, daß Kleist sich der epischeu
Novellendichtung erst in erhöhtem Maße zuwandte, als nach dem

wiederholten Scheitern seiner rastlosen Bemühungen seine Hoffnung
vom Theater aus zu seinem Volte sprechen zu können, völlig ent«

schwunden war. Die Novellen des zweiten sind also erst nach dem Er>

scheinen und Erfolge des ersten Bandes entstanden und daher erklärt

sich auch die von Herzog (S. 595) hervorgehobene, allen gemeinsame

»
) E. Schmidt: 3
,

138 und 432. O, Brahm: S. 294—310. Meyer«
Benfey: S. 175. 2SS, 331. H. Nurckhardt: Der historische Hon« Kohlhose und
Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas. Leipzig I8?4. O- Pniolver: Heinri5s
von Kleist Michael Kohlhaas. Brandenburgia, Dezember 190l. K. Wächter:
Kleists Michael Kohlhaas, Ein Beitrag zu seiner Entstehunsggcschichte. ssor»
schungcn zur ntuereu Literaturgeschichte I^II, Weimar, Nler. Dunclcr.

1?'
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„Vorliebe für düstere, qualvolle, o
ft gespenstische Bilder, die dem zer»

rissenen Innern Kleists in seinem letzten Lebensjahre entsprechen".
Die beste Parallele jedoch für die Entstehung unserer Novelle

bietet „Die Marquise von O." '). Den Rohstoff zu ihr findet er

nämlich in der derben Anekdote von Montaignes Essai über die

Trunksucht (1588)2), die im achtzehnten Jahrhundert in vielfachen
Variationen erzählt wurde und stets infolge der unerwarteten An»

lunft des Verführers mit einer glücklichen Heirat in Versöhnung
und Wohlgefallen endete: „Aber hier, wo die Porgänger schlössen,
fängt für Kleist erst das Interesse an der Geschichte an. Ihn reizt

ja nicht die Merkwürdigkeit der äußeren Begebenheit, sondern das
psychologische Problem, das si

e birgt. Und er sieht da, wo für jene
die Sache in Ordnung und zu Ende war, einen sittlichen Konflikt
auftauchen, den er nun mit unerbittlichem Rigorismus bis in die

äußersten Konsequenzen verfolgt. So mag der Blick auf die ,Quelle'
hier immerhin lehrreich sein, um uns das volle Gefühl zu geben

für die sittliche Hoheit des Dichters, der aus einer häßlichen und

rohen Anekdote eins der wunderbarsten Kunstwerke geschaffen hat"
sMeye»Benfey: S. 238). Auch bei dieser Novelle is

t wie beim

„Michael Kohlhalls" eine Zwischenstufe der Entwicklung noch er»

tennbar, denn R. Steig (S, 550) glaubt, daß die „Sonderbare
Geschichte, die sich zu meiner Zeit in Italien zutrug"') die erste
noch schmucklose Gestaltung des Kleist verlockenden Stoffes se

i

und

aus älteren Beständen für das Erscheinen in den „Abendblättern"
leicht zurechtgemacht sei. ,
So schließen sich von den verschiedensten Seit?« her die Ve>

weise zu der notwendigen Folgerung zusammen, daß aus Albrechls
Buch illeist die Anregung zur Formung seiner Novelle erhalten hat.
Möge es einem andern glücklichen Finder einmal gelingen, auch für
„Das Erdbeben in Chili" die Quelle nachzuweisen, denn daß auch
diese Novelle auf eine literarische Anregung zurückgeht, is

t mir
wenigstens überhaupt nicht zweifelhaft.
Mächtig is

t die Wirkung der meisterhaften Novelle auch noch
heute auf de» Leser, weil man aus Stoff und Darstellung fühlt,
daß dl'r Dichter aus eigenem innersten Leben sein Bestes gegeben

hat. Während die meisten Zeitgenossen aber, darunter auch solche,
denen man Urteil und Geschmack nicht absprechen darf. Kleists Er»
zählung völlig unbeachtet liehen, begeisterte si

e

Theodor Körner, der

') N Vl. Werner: Kleist« Novelle „Die Marquise von O". Vierteljahr»
Ichrift für z.'i»«raluigeschichlt 3

. 48».

»
) «»gebrückt O. »rahm: seit« 175. «. Schmidt: z. <3L.

»
1 «. Schmidt: 4
,

150.
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in direkter Anlehnung an si
e in sieben Tagen vom 22, bis 28. Januar

1812 seine „Toni"!) als Drama in drei Aufzügen verfaßte. Schon
Arnold (1917, S. 23) hat die Vermutung Adolf Sterns«), daß
Körner- die Novelle schon in Dresden, wo Kleist 1807—1809 in

seinem Elteinhause verkehrte, aus dessen eigenem Munde gehört habe,
mit Recht zurückgewiesen, weil die Körnersche Familie ihrer nie ge<
denkt, während andere von Kleist vorgelesene Werke sofort in den

Briefen mehrfach erwähnt werden. Jetzt wissen wir, daß Kleist si
e

unmöglich im Körnerschen Kreise hat vorlesen können, da si
e

erst
Ende 1810 und Anfang 1811 niedergeschrieben wurde.
Wenn durch meine Darlegungen auch die alte Annahme wider»

legt worden ist, daß der Dichter mehrere Jahre vor dem Erscheinen

in der Königsberger Stille dieses Werk begonnen, aber unvollendet
gelassen habe, so is

t es doch für die sichere Erkenntnis seiner Arbeits

weise ein hoher und die richtige Beurteilung fördernder Gewinn,
begünstigt durch einen glücklichen Zufall einen neuen Einblick in

die so sorglich verschlossen gehaltene Dichterwerkstatt des Neuschöpfers
der deutschen Novelle tun zu dürfen °)

.

Zur Textkritik der Gichendorffschen
Vrosan?erKe.

Von Karl Hanns Wegener in Essen.

Der Forscher, der heute Eichendorffs Werke herausgeben will,

muß sich, da die Handschriften zum Teil unzugänglich und für die
große historisch'kritische Ausgabe von Kosch und Sauer gesperrt sind,

abgesehen von den Erstdrucken, auf folgende Ausgaben stützen:
V? 1 — Eichcndorfs« Werte 4 Teile. Berlin. Verlegt bei M. Simion184I.
Vs 2 — Tichendorffs samll. Werke 2

.

Aufl. Leipzig, Voigt K Günther 1864.
V 3 — Sämtliche poetische Werte 3, Aufl. Leipzig, Amelung 1883.

<
) R. K»dc: Zu Körners Toni »nd Zrinh: Grenzboten 1889 I. 171.

G. Feierfcil: Die Verlobung i» St, Domingo von Heinrich von Kleist und
Th. Körners Toni Braun». 1892. O. Arnold: Heinrich von Kleist und Theodor
Kürner: Lehrproben 135 (1918. 2

.

Hef». 17—30.

') N. Stern: Th. Korner« Werte in Kürfltncrs National Literatur 2

1 Seite 4«5» 225

'> Von mir sind nicht mehr benutzt: Hermann Davidts: Die novellistische
Kunst Heinrich« von Kleist. Bonner Forschungen (herausgegeben von Lltzmann),

^

Schriften der literarischen Gesellschaft. Neue Folge V. Grote. Berlin 1913. Kurt

Gassen: Die Chronologie der Novellen Heinrich« von Kleist. Forschungen zur
»eueren ?itcratu''geschichte. Dunclcr. Weimar 1920. Bd. 55.
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Vi« auf ^V1, die vom Dichter selbst besorgte Ausgabe, sind
die späteren ^V 2 und vor allem >V 3 ganz unzuverlässig. Dem Be
arbeiter dieser letzteren, Hermann v. Eichendorff, hat die Forschung

zahlreiche Fehler nachweisen können. Versehen und Entstellungen

finden sich nicht nur in der Lebensgeschichte, die der Sohn ^V2

vorangestellt hat, sondern in weit schlimmerem Maße im Text der
Werke selbst, der an sehr vielen Stellen ganz willkürlich geändert
worden ist. Diesen nach Eichendorffs Tode veranstalteten Ausgaben
der Werke, besonders W3, is

t

daher mit größtem Mißtrauen zu
begegnen.

Merkwürdigerweise haben sich nun die Verschlimmbesserungen
des Eichendorffschen Textes wie eine Krankheit von einem Neudruck

zum andern fortgeschleppt, und so haben neuere Herausgeber, wie

z. V. Karpeles (bei Hesse), Gottschall (ebenda), Mendheim (bei
Reclam), Krähe (bei Bong) u. a. Eichendorff'Ausgaben geliefert, die
aller philologischen Sorgfalt geradezu spotten. Auch Diehe (Bibl.
Inst.), Franz Schultz (Insel'Verlag) und Paul Ernst, beziehungs»
weise Heinz Amelung (Georg Müller Verlag) haben es bei der
Textredaltion ihrer Ausgaben an der nötigen Akribie fehlen lassen.
Die Fehlerhaftigkeit dieser Ausgaben im einzelnen nachzu»

weisen, verbietet die Raumnot, unter der gegenwärtig alle Zeit»
schriften zu leiden haben. Die Unzuverliissigleit der von Ludwig

Krähe besorgten Ausgabe hat überdies Wilhelm Kosch schon 1910

in diesen Blättern für die Romane „Ahnung und Gegenwart" und

„Dichter und ihre Gesellen" angedeutet. Ich könnte das von Kosch
beigebrachte Verzeichnis unter Hinzuziehung der übrigen Prosawerle
Eichendorffs, soweit si

e

Krähe bringt, um mehr als 430 Fehler
ergänzen.

Man wird mit Recht fragen, wie es möglich ist, daß sogar
von Philologen Erich Schmidt'schcr Schulung derartige Ausgaben ge
liefert weiden konnten. Die meisten Herausgeber haben entweder
W2 ober ^V3 als Textgrundlage benutzt, ohne durch einen leicht

anzustellenden Vergleich mit W 1 zu ermitteln, wie fehlerhaft die
beiden postHumen Ausgaben sind. Auch die von Hermann v. Eichen»
dorff besorgten Veröffentlichungen aus dem Rachlaß des Dichters
sind unzuverlässig. Man vergleiche z. V. nur die Memoiren-Frag»
mente „Erlebtes" in den bisherigen Ausgaben mit der Handschrift»

lichen Fassung, die im X. Band der historisch'lritischen Ausgabe
richtig wiedergegeben ist.

Daß aber auch diese jetzt maßgebende Ausgabe nicht immer

einwandfrei ist, habe ic
h

durch Vergleich mit den Berliner Nach»
lahhandschnften an einzelnen Stücken der Bände X und XII fest»
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stellen können. Die auf Grund dieser Handschriften gefundenen Versehen
mögen hier angeführt werden. Sperrdruck bezeichnet die richtige Lesart.

Mund 12. Mfiefe von Gichenoorff.
S. 4 Z 7 grade, gerade — Z. 8 neuesten, neusten — Z. 16 teuren,

teueren — Z. 17. Ursache, Ursach — Z. 19 neueste, neuste — S. 5 Z, 9
lebenstruntcnem, lebenstrunlnen — Z. 28 gerade, grade — Z. 3l goldener,
qoldner — Z, 35 uns«, unsere — S. 6 Z. 1 crlllrenc, erlorne — Z. 3
irdischen, irdschen — Z, 18 wie, als,

Aano 10. Historische, politische und lisgraphische Schriften.
S. 285 Z. 23 hierauf, hiernach — Z. 26 Naturaliendienste, Natural»

dienste — Z. 31 freieren, freien — S. 286 Z, 6 .betriebe«, »bstriebs —

Z. 9 Gewerbegenossen, Gewerbsgenossen — Z, 12 »betriebe«, »betrieb« —
mehrere, mehre — Z. 22 Formeln, Formen — Z. 27 Jahrzehnten, Jahr
zehenden — S. 288 Z. 24 priuilegierlen, Priviligiertcn — S. 29« Z. 23
Gestaltung, Geltung — Z. 29l Z. 18 Staates. Staats — Z 30 Gesetze,
guten Gesetze — S- 292 Z. 24 vorgeschriebener, geschriebener — S. 293
Z. 5 Pedanterie, Pedanterei — Z. 7 Papier, Papiere — Z. 35 Sinn,
Sinne — S. 294 Z. 3 Arznei, Arzenei — S, 296 Z. 10 gewandten, gc»
wandteren — S, 297 g. 2» ihr, ihm — S, 298 g. 7 Hilfe, Hülfe — Z. 8
Wahlspruch, Wahrspruch — Z, 10 eifrig, rüstig — Z. 14 andern, anderen
— Z. 2? alter, aller — Z, 3? eigne, eigene — S. 301 Z. 24 Stimme,
Stimmen — S. 304 Z, 13 berechtigt, berechtiget — S, 305 Z. 2 Bauern»
guter, Nllucrgüter, ebenso Z, 25 — Z. 25 Gutsherrn, Gutsherren —
Z, 28 u. 33 Benützung, Benutzung — S. 306 Z. 14 Kapitalsvcrgütung,^
Kapitalvcrglltung — Z 21 Hilf«», Hülfs» — Z. 31 Gutsnützung, Guts»
Nutzung — Z. 34 berechtigt, berechtiget — E- 3«? Z. 24 die eckigeKlammer

is
t

zu streichen,
— S. 308 Z

. 6 der / is
t

zu streichen
— Z

. 9 Geld, Geldc
— S. 30« S. 29 Gehilfen. Gehülfcn — S. 310 S. 9 Umfang, Umfange
— S. 311 g

.
9 Verkehr, Verzehr — Z
. 38 drücken, drückten — S, 312

Z
. 11 fonderbar, obenher — Z
. II Machtsprüche, Machtsprüche der Auf»

llürnng — g
.

12 Poltsgeist. Volksgeist nicht — S. 313 Z
. 21 Städte»

Verordnung, Städteordnung — V. 315 Z
. 34 anhaltend, anhaltende —

S. 31« Z
. 34 Entwicklung. Entwickclung — S- 31? g
.

12 die eckige
Klammer is

t

zu streichen — S, 318 Z
. 12 eigentümlich, eigentlich — Z
,

1?

Eremtionen. Exemtion — Z
,

26 Ocfetz, Gesagte — S 319 Z
. 4 Falle,

Fall — Z
. 38 56ten. 50ten — S. 320 g, 7 Offizierskorps, Offiziertorps

— S. 327 Z
. 25 sich, sie — S- 328 Z
. 37 offenkundigen, offenkundige

— S, 33« Z 5 Land, Band — Z
. 14 Arznei, Arzenei — S. 331 Z
,

1? Staates,

Staats — Z
. 24 uns in, uns nun in — S, 332 Z
,

26 diesem, dieser —

S. 339 Z
,

2« leugnen, verleugnen — S. 340 Z
,

10 gerade, grade —

Z
. 20 der, den — Form, Formen — Z
. 24 Weg, Wege — Z
,

37 andererseits,

andrerseits — S. 341 g
.

21 künstlerische, künstlicher — Z
.

30 rückt,

rückte — Z
,

31 scheint, schiene — Z
. 33 andern, anderen — S 344 Z. «

Arznei, Arzenei — S. 34? Z
. 3? gewandten, gewandter« — S. 348 Z. 7

ungeheuren, ungeheueren — Z
. 22 Repräsentanten, Repräsentation —

g.29V°ltsherr, Volks he er — S 350 g
.

29 Pedanterie. Pedantcrei — S. 356

Z
. 11 keineswegs, leineswege« — S. 363 Z 8 anzuknüpfen, aufzuknüpfen

— Z
,

28 unsern, unseren — S. 364 Z
,

33 andere«, andres — S. 366 Z,4
»tyrannen, »tyrannei — S. 367 Z

. 24 letzteren, letzter« — Z
. 36 wirk»

sanier, wirksam — S. 368 Z
. 4 andere, andre — S. 373 Z
. 22 mehrere,

mehre — S- 374 Z
. 10 einem, einen — Z
. 16 Kindsschrei, Kindesschrei
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Z. 19 gerade, grade. — Nach Zeile 22 folgt der später gestrichene Zusatz, der
mit geringen Änderungen für den Schluß des 1, Kapitels der „Glücksritter"
verwandt wurde und den der Lesartenband der historisch»lritischen Ausgabe
bringen wird: Ich meinerseits weiß mich nur noch dunlel soviel zu erinnern,
daß ic

h

so recht gemütlich und warm in der wohlgehcizten Stube in meinen
Kissen lag und verwundert die spielenden Ringe und die Figuren betrachtete,
welche die Nachtlampe an der Stubendecke abbildete. Da« zahme Rotkehlchen
war von dem ungewohnten Licht und Nachttumor aufgewacht, schüttelte die

Federn, wie wenn es auch sein Bettchen machen wollte, setzte sich dann neu»

gierig auf den Betthimmel vor mir und sang ganz dusc, »ls wollt es mir zum
Geburtstag gratulieren. Meine Mutter aber neigte sichmit ihrem schönen bleichen
Gesicht und den großen Augen freundlich über mich, daß ihre Locken mich ganz
umgaben, zwischen denen ich draußen die Sterne und den stillen Schnee d»rchs
Fenster hcreinfunleln sah. Seitdem, so oft ich eine lla« wcilgestirnte Winter»
nacht sehe, is

t mir« immer wieder, als würde ic
h

neugeboren. Z
. 30 —31 oder

gar . . . Die / is
t

zu streichen, ebenso Z
. 32: so wills die Natur. Oho! meint

der Kavalier, / statt dessen is
t

nach der ersten Fassung, die doch wohl hier ge>
boten werden sollte, zu setzen: heutige Well will vollkommene Gleich
heit haben. Das soll naturgemäß sein, ja, gehorsamster Diener! —

Z
. 3b Ratze, Mau« — S. 3?b Z
. 7 Nlnc« / is
t

zu streichen
— C. 378 g. 2

Dintribe, Matribe — g
.
S Nach „Grab" Zusatz (Blatt 98» rech!« oben):

ü. N. Die sehr Freiwillige«, die doch bloß nach heimlichem Zwange handeln —

die alten Liberalen, die bloß Freiheit predigen, um selber dcspotisieren zu tonnen.

Ich frage Dich vor Gottes Augesicht, is
t

das wahr? Du Sünder wider den
heiligen Geist. — Viel leichter eine altive Tugend als die passiven, z. V.
Geduld ,c, — Z

. 31 ohne Rücksicht, ohne all« Rücksicht — S. 379 Z, ,9
gerade, grade — Z

. 28 nirgends, nirgend — S, 380 Z
,
3 da / is
t

zu streichen

Z
.

15 eignen, eigenen.

Mecks UoneUenbegriff.
Von Paul Ioh. Arnold in Hamburg.

Bei der Feststellung des Novellenbegriffs handelt es sich in

der Regel weniger darum, darzutun, welche Stellung in der Fülle
der Entwicklungsmöglichleiten die künstlerische Leistung eines Schrift»
stellers einnimmt, als vielmehr darum, aufzuzeigen, wie weit die

nachgehende Erkenntnis dem künstlerischen Schaffen gefolgt ist, wie
weit dem Dichter selbst zum Vewußtsein gekommen ist, was von

dieser Kunstform gefordert und mit ihr erreicht werden tann. Diese

Einsicht in das Wesen der Form wird sich häufig nicht mit der

praktischen Lösung decken. Wird auch eine gegenseitig klärende und

fordernde Wechselwirkung immer sich beobachten lassen, so is
t

doch

der gleiche Stand theoretischer Erkenntnis und künstlerischer Leistung

nicht notwendig vorauszusetzen. Denn im einzelnen Fall werden neben
anderen namentlich Forderungen aus dem bestimmten Stoff heraus
auf die Gestaltung einen wesentlichen Einfluß ausüben.
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Den mannigfachen Wandlungen, die sich in der Novellen»
dichtung Tiecks zeigen, steht ein einheitlicher Novellenbegriff gegen
über. Der Dichter weist noch im April 1854 ') auf die Ausführungen
über die Form der Novelle zurück, die er im Mai 18292) nieder»
geschrieben hat, und erkennt si

e

noch immer als seine Ansicht an. Er
schreibt in dem Vorwort:

„Wir brauchen jetzt das Wort Novelle für alle, besonders
kleineren Erzählungen: manche Schriftsteller scheinen sogar in diese
Benennung eine Entschuldigung legen zu wollen, wenn ihnen selbst
die Geschichte, die si

e vortragen wollen, nicht bedeutend genug er»

scheint" «)
.

„Boccaz. Cervantes und Goethe sind die Muster in dieser
Gattung geblieben, und wir sollten billig nach den Vorbildern, die

in dieser Art für vollendet gelten können, das Wort Novelle nicht
mit Begebenheit, Geschichte, Erzählung, Vorfall, oder gar Anecdote
als gleichbedeutend brauchen" ^

).

Nachdem Tieck fo sich gegen eine Verwischung der Grenzt
im Gebiete der kleineren Erzählungen gewandt und sich für eine

scharfe Absonderung der Novellenform von allen anderen ausge»

svrochen hat, gibt er ein Merkzeichen an, das nach seiner Ansicht
unbedingt ausschlaggebend für die Zugehörigkeit zu dieser Gattung ist,
„Eine Begebenheit sollte anders vorgetragen werden, als eine

Erzählung; diese sich von Geschichte unterscheiden, und die Novelle

nach jenen Mustern sich dadurch aus allen andern Aufgaben,
hervorheben, daß si

e einen großen oder kleinen Vorfall ins hellste
Licht stelle, der, so leicht er sich ereignen kann, doch wunderbar,
vielleicht einzig ist. Diese Wendung der Geschichte, dieser Punkt, von

welchem aus si
e

sich unerwartet völlig umkehrt, und doch natürlich,
dem Charakter und den Umständen angemessen, die Folge entwickelt,
wird sich der Phantasie des Lesers um so fester einprägen, als die
Sache, selbst im Wunderbaren, unter andern Umständen wieder all

täglich sein könnte,"

„Um uns an ein Beispiel zu erinnern. So is
t in jener Ooethischen

Novelle in den Ausgewanderten, der sich aufhebende Ladentisch, der

das Schloß überflüssig macht, welches der junge Mann eine Zeit»
lang benutzt, um sich mit Geld zu versehen, ein solcher alltäglicher
und doch wunderbarer Vorfall, ebenso wie die Reue und
Besserung des Jünglings, die in eine Zeit fällt, daß si

e

fast unnütz

>
)

Tieck. Ges. Novellen. Vd. I?. Vorwort S. 7
.

2
) Ticck, Schriften. Band ll, Vorbericht.

') S. 84.

<
) T 85,
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wird. Das sonderbare Verhältnis der Sperata im Meister, is
t

wunderbar und doch natürlich, wie dessen Folgen; in jeder Novelle
des Cervantes is

t

ein solcher Mittelpunkt."

„Alle diese Farben und Charaktere läßt die echte Novelle zu,
nur wird si

e immer jenen sonderbaren auffallenden Wende»
Punkt haben, der si

e von allen andern Gattungen der Erzählung

unterscheidet >).«
Die Novelle soll also „einen .. . Vorfall ins hellste Licht"

rücken; auch Goethe stellt diese Forderung der Stoffbeschränlung'),
und si

e

is
t

nicht unwesentlich, da si
e ein Unterscheidungsmerkmal

dem Roman gegenüber enthält^). Von entscheidender Bedeutung aber

is
t

für 3ieck, daß der Vorfall wunderbar sei, und das Wunderbare
ruht im Alltäglichen. Wie sehr das seiner ganzen Auffassungsweise
entsprach, hat I. Minor dargelegt*). Hier is

t am wichtigsten, in
welcher Art er selbst es für die Gestaltung der Novelle
als bestimmend anerkennt; aus dem angeführten Beispiel is

t

dns ersichtlich. Die Möglichkeit, ohne Hilfe des Schlüssels, durch
Aufheben der Tischplatte zu dem Gelde in dem Schreibtisch kommen

zu können, is
t

ihm der wunderbare Vorfall in der Novelle Goethes;
er sieht hier also das Wunderbare in einem rein äußerlichen
Geschehnis. Ebenso in einer eigenen Dichtung, der „wilden
Engländerin", die wir als beweiskräftig heranziehen dürfen, da er

auf si
e

ausdrücklich als für die Gattung typisch hinweist. Denn er

läßt den Vorleser einleitend bemerken: „Der Verfasser scheint sich
bei dem Titel Novelle etwas Bestimmtes, Eigentümliches zu denken,

welches diese Dichtungen charakterisieren und von allen andern er«

zählenden scharf absondern soll^)." Das Wunderbare, das deutlich
hervorgehoben wird, besteht in dem Abreißen der Kleidung, als die
Engländerin rasch vom Pferde springen will, „und si

e

stand halb
nackt vor dem Erstaunten". Einen Irrtum in der Auffassung schließt
der Dichter selbst dadurch aus, daß er anfügt: „Das Seltsamste,
alle gewöhnliche «itte Aufhebende, war für einen Augenblick dem
sprödesten aller Wesen begegnet". Wieder haben wir einen rein
äußerlichen Umstand, der als das Wunderbare bezeichnet wird.
Wenn er auch durch die Hast der reitenden Dame als möglich er»

scheint, so is
t er doch damit nicht als notwendig erklärt, und so trägt

>
> L, s«. 87.

'> Gespräch mil Ecken»«!,» «»> 29. l
,

1827.

') Arnold, Goethe« Nouellenbegriff. ^',!, Echo, l4. Iobrg.. Heft >8.

<
> I. Mmol, Ticck als Novtllendichler. «lademlsche Vliller, l. Johl«..

S, lSSft.

»
) tieck, «es Novelle», Bond 5
, 3 22b, 22«,
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er dazu noch den Stempel des Zufälligen. Genau so steht es
in Goethes Novelle um Ferdinands Entdeckung, wie er den Schreib»
tisch seines Vaters öffnen kann. Er stößt mit einem Kasten, den er
nicht mehr zu halten vermag und' deshalb absetzen will, an die
Ecke der Tischplatte, und si

e fliegt auf. Nach Tiecks Äußerungen

braucht sich das Wunderbare nicht unbedingt auf eine zufällige

Äußerlichkeit zu beschränken; denn er rechnet auch die Reue und

Besserung des Jünglings in „Ferdinand und Ottilie" dahin. Nur
wird nicht ganz klar, ob wir si

e als das Wunderbare selbst ansehen
sollen oder als die, im Gegensatz zu der anfänglich dargestellten,
merkwürdige Entwicklung, die der Charakter im zweiten Teile der
Erzählung nimmt. Ein „Mittelpunkt" is

t das aber nicht mehr, sondern
es is

t in der Darstellung die ganze letzte Hälfte der Novelle. Das

Verhältnis der Sperata in Goethes Meister wird dadurch sonderbar,

daß der Geistliche, wie sich später herausstellt, ihr Bruder ist. Wieder

> is
t es eine Äußerlichkeit, die von Tieck als das Bezeichnende hervor

gehoben wird. Denn für das Aufflammen der Leidenschaft zwifchen
den beiden Menschen is

t

diese verwandtschaftliche Beziehung von

gar keiner Bedeutung; das ergibt sich aus ganz anderen, natürlichen
Bedingungen. Daß diese „Äußerlichkeit" auch von entscheidender
Bedeutung sein kann, ohne daß man si

e als das für die Novelle

typische Moment werten muß, soll weiter unten noch berührt werden.
Da Tieck hier aber das ganze Verhältnis wunderbar nennt und
die Folgen mit einbezieht, is

t das Wunderbare vielleicht nicht aus

schließlich äußerlicher, sondern auch seelischer Natur; nur tritt diese
Seite entschieden gegen die erste zurück. In bezug auf die Wertung
des Wunders und seine Bedeutung für die Handlung der Novelle

is
t es unwesentlich, daß es bei dem „ rationalistischen Fatalismus"

des Dichters „zum scheinbaren Wunder herabsinkt", ein „Wunder im

Gesetz')" wird.

Dieselbe Darstellung der Novellentheorie Tiecks, die er in dem

„Voibericht" gibt, finden wir auch in Rudolf Köples Aufzeichnungen ")
.

Sie stimmt in manchen Wendungen fast wörtlich damit übercin. „Eine
hervortretende Spitze, einen Brennpunkt sollte die Novelle haben, in

welchem ein bestimmtes Ereignis in das hellste und schärfste Licht
gesetzt wird." „Dieses Ereignis mag alltäglicher, ja scheinbar gering«
fügiger Natur sein, und dennoch is

t es wunderbar, ja vielleicht einzig,
weil es nur unter diesen Umständen geschehen und nur diesen Per-

>
) T. T>. Garnier, Zur lntwicklungsgeschichtc der Novellcndichtung Ludwig

Tieck«, S 94.

') Nudolf Kopte, Ludwig Tieck, linnnerungen au« dem Leben de« Dichter«,
2. Teil, V. 53,
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sonen widerfahren kann." Auch hier is
t unter dem Wunder an einen

äußeren Vorgang gedacht, denn Köpte setzt dazu: „Von nicht
minder wunderbarer Einwirkung is

t es auf die Welt der Geister."
Das seelische Moment wird also in die Folgen verlegt. Diese können
sogar ganz fehlen, und doch schreibt Tieck der Erzählung eines solchen
Vorfalls die Bezeichnung Novelle zu, wenn er nur wunderbar ist,
wie aus einer Stelle im „Wassermenschen" erhellt:
„Lucilie. Sie meinten aber, werter Freund, man könne auch

diese Begebenheit, diesen isolierten Vorfall, der leine Folgen hat,
eine Novelle nennen?

Prof. Vielleicht mit mehr Recht, als sich jetzt manche schlichte
oder verwirrte Erzählung dieses Titels bemächtigt. Hier is

t das

Wunderbare, Unauflösliche gerade das Anziehende, welches vielfache
Gedanken und Fragen in uns weckt')."

Nicht immer hat Tieck alle seine Ausführungen über den
Novellenbegriff als etwas unbedingt Feststehendes angefehen. „Es

is
t

nicht leicht zu sazen, was eigentlich die Novelle se
i

und wie si
e

sich von den verwandten Gattungen, Roman und Erzählung, unter»

scheide," meint er zu anderer Zeit und weiterhin: „Es is
t

sehr

schwer, hier einen allgemeinen Begriff zu finden, auf den sich alle

Erscheinungen dieser Art zurückbringen liehen')," Die Zweifel, daß
er mit seinen Darlegungen die Frage nach dem Wesen der Novelle

endgültig gelöst habe, müssen in den Jahren nach 1838 geäußert
worden sein; denn die in diesem Zusammenhang erwähnten Novellen

„Die Klausenburg" und „Des Lebens Überfluß" sind in den Jahren
1836 und 1838 geschrieben worden und in den darauffolgenden

Jahren veröffentlicht. Anscheinend is
t ein Rückblick über seine eigenen

Leistungen auf diesem Gebiet die Ursache seiner Unsicherheit in der

Beziehung gewesen. „Wenn ic
h meine Novellen übersehe, so muh ich

sagen, ein großer Teil davon hat eine solche Spitze, aber andere
wieder nicht." Und hat er früher mit sicherer Überzeugung ge»

schrieben: „In jeder Novelle des Cervantes is
t ein solcher Mittel»

Punkt," so sieht er jetzt auch diese Zachen anders und vorsichtiger

an: „Und wie steht es mit Cervantes? <2ind dessen Novellen in

diesem Sinn so zu nennen? Auf manche paßt es . . . auf andere
nicht, die nur einfache Erzählungen sind." Eins hält er auch hier
fest als unbedingt bezeichnend für die Novelle: die spitze. „Es is

t

zu viel, wenn man geradezu sagt, die Novelle müsse eine aus»

gesprochene Tendenz haben, aber doch erwartet man 'in ihr etwas

') Gcs. Pov'llc». «d. b
, S. <8.

') »«ple. l. Tcil, E 234.
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Hervorspringendes, eine Spitze." Köpke hat schon in der oben an«
gefühlten Stelle, das Wunderbare mit diesem Ausdruck benannt.

Was Tieck unter Tendenz verstanden haben will, wird ohneweiters^
dadurch klar, daß er si

e

Goethes „Wahlverwandtschaften" zuschreibt
mit ihrer „scharfen, epigrammatischen Pointe". So is

t

trotz der

Schwankungen die Grundansicht über das Wesen der Novelle doch

bestehen geblieben, und er hält fester an seiner theoretischen Über»

zougung als an der, daß der von ihm so hoch geschätzte Cervantes

in allen Stücken ein „Muster in dieser Gattung" gewesen sei.
Das Wunderbare liegt für Tieck bei der Novelle im Alltag»

lichen. Es kann sich leicht ereignen und würde „unter andern Um
ständen wieder alltäglich sein". Diese sind es also nur, die den

Vorfall wunderbar machen. Da sich die Geschichte von diesem Punkt
an „unerwartet völlig umkehrt", muß das Wunderbare des äußeren
Umstandes gerade darin liegen, daß er den Anstoß zu dieser Wendung
gibt. Hätte die wilde Engländerin nach einem hastigen Ritt derselbe
peinliche Zufall betroffen, ohne daß ihr Liebhaber zugegen war, so

würde dieses Ereignis ohne weitere Folgen geblieben sein; es wäre
alltäglich gewesen, eine Sache, die jeden Tag vorkommen kann und
damit auch erledigt ist. Unter den gegebenen Umständen aber is

t

si
e

die Ursache, daß die Entwicklung der ganzen Angelegenheit eine voll»
kommen andere Richtung nimmt, die nicht vorhergesehen wurde, und

somit is
t

si
e wunderbar. — Da es sich im Grunde also um all»

tägliche Dinge handeln soll, die nur in der gegebenen Verbindung
wunderbar erscheinen, muß für dir Novelle als notwendige Voraus»
setzung Zelten, daß si

e

Verhältnisse der Gegenwart zur Grundlage

hat. Der Vegriff Gegenwart braucht dabei nicht zu eng gefaßt zu
werden; jedenfalls aber müssen es Verhältnisse sein, die sich von den

gegenwärtigen nicht erheblich unterscheiden, die noch wie diese selbst
oder durch si

e

für uns verständlich sind, so daß si
e uns namentlich <

in geistiger oder sittlicher Beziehung nicht fremdartig anmuten. Tieck

zieht diese Folgerung auch selbst und Köpke schreibt: „Die Novelle,

welche das Wunder im täglichen Lauf der Dinge zu enthüllen fucht,

is
t

mehr auf die Stoffe der Gegenwart, als der Vergangenheit an»
gewiesen')." In dem genannten Vorbericht führt der Dichter aus^):
„Alle Stände, alle Verhältnisse der neuen Zeit, ihre Bedingungen
und Eigentümlichkeiten sind dem klaren dichterischen Auge gewiß nicht
minder zur Poesie und edlen Darstellung geeignet, als es dem Cer»
vantes seine Zeit und Umgebung war, und es is

t

wohl nur Ver»
Wohnung einiger vorzüglichen Kritiker, in der Zeit selbst einen unbe»

>
)

Köpfe: Vo. 2, S. 54.

2
) S. «7.
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dingten Gegensatz vom Poetischen und Unpoetischen anzunehmen.
Gewinnt jene Vorzeit für uns an romantischem Interesse, so können
wir dagegen die Bedingungen unseres Lebens und der Zustände
desselben um so klarer erfassen." Von den ersten Versuchen der

Franzosen in novellenartigen Erzählungen rühmt er: „Sie sangen
jene mutwilligen Märchen und Neuigkeiten, von denen Boccaz be-
geistert ward, und deren er verschiedene fast nur übersehte ... das
geistliche wie das weltliche Leben spiegelte sich mannigfaltig ab <n

diesen Erzählungen')."

Diese Gegenwarts-Forderung führt bewußt eine Wiederholung
des Vorganges herbei, der sich in der spanischen Literatur gezeigt
hatte, wie die Berufung auf Cervantes dartut. Aus einer Neigung
zur Realistik war die Novelle erwachsen; scharfe Beobachtung des

menschlichen Lebens hatte zu kräftiger, derb'Natürlicher Darstellung
gedrängt. Doch schwand später in der italienischen Novellistit und
in der von ihr beherrschten dieser stark ausgeprägte realistische
Grundzug; zwar nicht in der Weise zu erzählen, aber man vcr»

zichtete darauf, in dem sich verändernden gesellschaftlichen Leben

nach wirtlich neuen novellistischen Motiven zu suchen, die als be»

zeichnende Einzelfälle zu werten gewesen wären. Die neu entwickelten

Verhältnisse blieben nach dieser Seite unausgenuht. Man kann die
Fülle dieser Novellen beinahe ohne Ausnahme auf ein halbes Dutzend
Typen zurückführen 2

). Mit diesen begnügte man sich, wandelte si
e

unermüdlich in immer neuen Umformungen ab, und dadurch, daß
man bei ihnen stehen blieb, nicht mit derselben sinnfrohen Natur
aus geänderten Zuständen neue Htoffe herauszuziehen wußte, ent

wurzelte man diese ursprünglich bodenständige Kunst. Erst die Spanier
besannen sich auf die schöpferische Nährlraft des lebendig gegen
wärtigen Geschehens für die kleine Erzählung, und so gelangte die

Novelle bei ihnen durch die nationale Färbung, deren bedeutendster
Vorkämpfer Cervantes mit seinen Xovel^ ex<'m>>I»r»>8 (1613) war,

zu Blüte und selbständigem Wert. Die von den Spaniern neu ge>
fundenen Motive haben später allerdings dasselbe Schicksal wie die
alten; si

e werden ebenfalls formelhaft, auch dort übernommen, wo

si
e

nicht als Abbild des realen Lebens gelten können. So wird die
ewig sprudelnde Quelle der Erneuerung auch nachher zeitweilig
wieder verschüttet. Tieck schafft ihr von neuem freie Bahn. Wird
auch das Wesen der modernen Novelle in der Hauptsache nicht

dadurch bestimmt, sondern durch die Herrschaft, die dem seelischen

Geschehen über das äußere zugesprochen wird, so bleibt Tieck das

»
> T'eck: Krüilchc Schriften: g»r Geschichte der Novelle, S. »«3.

', N. FNisl, I>e Vmliiifer der inodcrixn Novelle im l». Iahrlnmocn.
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Verdienst, der Wiedererwecker dieses realistischen Grundzuges der
Novelle zu sein. Er hat si

e wieder auf den Boden der wechselnden
Kulturbedingungen gestellt, und si

e

hat sich von nun an als voll»
wertiges Ausdrucksmittel aller geistigen Strömungen erwiesen.
I.Minor hat aufgezeigt^), daß Tieck „erst durch seine eigen»

tümliche Betrachtung des Dramas der Sinn für die künstlerisch
dargestellte Gegenwart und Wirklichkeit aufgegangen ist", wenn auch

„der Übergang aus der phantastischen Märchenwelt feiner Jugend»
dichtung zur Darstellung der wirtlichen und gegenwärtigen Welt in

den Novellen . . . durch die Rahmenerzählung des Phantasus und
einige kleinere Dichtungen vorbereitet" war. Da es sich um eine
Gestaltung von solchen Erscheinungen der gegenwärtigen Wirklichkeit
handelt, die ganz unter dem Zeichen des Wunders steht, so is

t Tieck

damit seiner Natur als Romantiker vollkommen treu geblieben; denn

romantisieren heißt nach Novalis, dem Gemeinen einen hohen Sinn,
dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die

Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein
geben. Führt ihn sein Studium auf die Würdigung der Gegenwart
als Stoffquelle, so seine romantische Natur auf die hohe Bedeutung,
die er dem Wunderbaren in ihr zuschreibt. „Es erscheint somit das
Wunder in unserer gewöhnlichen Umgebung und doch in der eigen»

tümlichsten und überraschendsten Weise ausgeprägt^)." Das stärkste
Bindeglied, das seine Novellen mit den Werken der früheren Schaffens»
zeit verbindet, is

t

diese außerordentliche Schätzung des Wunderbaren.

In einer reich entwickelten Reihe hatte er Märchen» und Sagenstoffe
dargestellt und verarbeitet, geleitet von dieser Vorliebe. Und es er»

scheint als eine folgerichtige, gradlinige Entwicklung, wenn
er sich danach den Wundern in der Gegenwart zuwendet. So bildet
sich „der Übergang von den Legenden und Sagen der Vorzeit zu
den Problemen des Tages".
An dieser Stelle berührt sich der Entwicklungsgang

des Dichters mit dem der Kunstform, der er sich deshalb natur»
gemäß zuwendet. Die Novelle is

t „als eine direkte Weiterbildung des

Märchens" anzusehen, „das in si
e

übergeht, sobald die ihm eigene

Phantastik einer Zauber» und Wunderwelt den gewöhnlichen Bedin»
gungen des menschlichen Lebens und Handelns Platz macht"^). Der
Ursprung der Novelle liegt also im Märchen. Eine der beiden Eigen»
schaften, „die dem echten Märchen durchweg zukommen", „besteht

»
) I. Minor: Tieck »ls Novellendicht«, S. 130, 13l.

') Köpte. Vb. 2
, S. 54.

^
> W. Wimdt: Völkerpsychologie, 3, Bd. Die Kunst, S. 415.
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in der Neigung zum Unerwarteten, Überraschenden, Wunderbaren')."
Die Erzählung wird sich demnach in dem Maße vom Märchen ent>

feinen und zur Novelle ausbilden, als si
e

diesen Zug ausscheidet
und die Handlung immer mehr und schließlich allein auf die Gesetze
menschlichen Wollens und Handelns stellt. „Indem dieser Wandel
der Motive , . . nicht mit einem Male eintritt, ergeben sich nun aber
mannigfache Zwischenstufen, auf denen sich fast stetig der Übergang
vom Märchen zur Novelle verfolgen läßt 2)

. "
Suchen wir den Punkt

iu dieser Entwicklung, auf dem die Novellenkunst Tiecks steht, so

ergibt sich, daß er mit seiner scharf betonten Forderung, die lebendige

Wirklichkeit darzustellen, den Boden des Märchens und der Sage
vollständig verläßt und, auch ohne die „psychologische Motivierung
wie Tendenz" auszusprechen, doch in seinen dahin gehörenden Er»

zählungen reine Novellen schafft. Aber mit dem Hervorheben des
Wunderbaren, das er als bestimmendes Merkmal der Novelle ansieht,
bleibt ein Rest vom Märchen daran haften, denn gerade das is

t ja

auch eine seiner wesentlichen Eigenschaften, mit ihm verbunden das

Unerwartete, Überraschende, wie ja auch nach Tieck an dieser Stelle
die Novelle eine unerwartete Wendung nehme» soll. Daß er selbst
das Wunderbare als das gemeinsame Stück des Märchens und der
Novelle, die seiner Theorie entsprach, erkannt hat, zeigt eine Stelle
im „Wassermenschen":
Mutter: „Sonderbar, wir leben in einer Zeit, die Dinge zu

Tage fördert, die man ehemals märchenhaft würde genannt haben."
Prof.: „Dergleichen is

t die traurige Novelle unferer Tage-')."
Über Tiecks Novellenbegriff hinaus muh es noch einen Fortschritt
geben, bei dem auch der letzte Vestandteil, der vom Märchen noch
geblieben ist, ausgeschaltet wird.
Es fragt sich nun, ob dieser Schritt erst nach Tieck getan

wurde oder vielleicht schon vor ihm, ohne daß er ihn bemerkt hat;
damit wäre seine Stellung in der historischen Entwicklung des Begriffs
gekennzeichnet. Er beruft sich wiederholt auf Goethe als eins der
große» Mnsler und holt von ihm sogar Beispiele zur Bekräftigung
der eigenen Theorie. Dieser Umstand muß dazu führen, Goethes
Ansicht vom Wesen der Novelle mit der Tiecks zu vergleichen, um

zu sehen, ob wirtlich dann die behauptete Übereinstimmung besteht.

Es empfiehlt sich dabei, möglichst sich a» die von Tieck herangezogenen
Beispiele zu halten, da er i

n ihnen typische Stücke, eine Stütze seiner

Ansicht erblickte. Die Entdeckung, daß der Deckel des Tisches durch

>
> S. 88.

'> W. Wundt: Vöüssplüchologic. :<. Vd. D,t «u»n. S' 4ll>,
" li.ck. «s<, N^'.llc», 5<d. !>
.

«. «l.



P, I. Arnold, Tiecks Novellenbrgrifs. 2»i7

einen kräftigen Stoß aufsprang und den Weg zu dem ersehnten Gelde
auch ohne Schlüssel freigab, wird von Goethe selbst ein „sonderbarer
Zufall" genannt. Es kommt hier aber darauf an, welche Stellung
dieser Umstand in der Geschichte einnimmt. Nach Tieck soll er der
Mittelpunkt, eine Spitze sein, ein Vorfall, der ins hellste Licht gestellt
wird. Bei Goethe is

t das keineswegs der Fall; er is
t

für die Handlung
von entschieden untergeordneter Bedeutung. Für Goethe liegt der
Schwerpunkt auch dieser Novelle auf einer ganz anderen Seite. Der

Erzähler kündet „Ferdinand und Ottilie" als eine Geschichte an,

„die nur durch eine genaue Darstellung dessen, was in den Gemütern
vorging, neu und interessant werden dürfte". Was er geben will,

is
t

nach den Worten am Schluß eine „Entwicklung", nämlich diejenige

Ferdinands. Der Dichter faßt den Begriff sogar so scharf, daß er

nicht einmal die völlige Durchführung des Verhältnisses zwischen dem

Helden und Ottilie mit in die eigentliche Novelle hineinbezieht. Sobald

sich keine Veränderungen in Ferdinands Charakter mehr ergeben, sagt
er von seiner Erzählung: „Sie is

t

wirklich schon aus", unbekümmert
darum, daß wichtige äußere Geschehnisse dadurch aus der Novelle
ausgeschlossen bleiben. Er gibt si

e dann noch als das von einer Zu
Hörerin gewünschte „Ende", trennt si

e aber bestimmt von der Novelle

ab. Das wesentliche und kräftig betonte Merkmal der Goethischen Novelle

is
t

also die seelische Entwicklung. Die äußere Handlung, die „Be»
gebenheit", an der si

e aufgezeigt wird, muß also so beschaffen sein, daß

si
e den „ganzen Charakter ins Licht setzt". Das geschieht hier durch das

Liebesverhältnis zwischen Ferdinand und Ottilie und nicht durch den
Vorfall, der sich an den Schreibtisch knüpft. Er hat für die Entwicklung
selbst wenig zu sagen und dient nur als Mittel, um den letzten
Schritt darzustellen. d?n Ferdinand auf dem absteigenden Teil der
Linie tut, bis ins „Laster" hinein; der wird ihm durch den „sonderbaren
Zufall" leicht gemacht. Eine wesentliche Beeinflußung der Entwicklung
bedeutet dieser nicht. Wir sollen si

e

auch nicht darin sehen. Denn am

Schluß der Geschichte äußert Luise: „Diese Geschichte gefällt mir,
und ob si

e

gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, so kommt

si
e mir doch nicht alltäglich vor. Denn wenn wir uns selbst fragen

und andere beobachten, so finden wir, daß wir selten durch uns selbst
bewogen werden, diesem oder jenem Wunsche zu entsagen; meist sind
es die äußeren Uinstiinde, die uns dazu nötigen". Das Nicht.All»
tägliche der Erzählung liegt also gerade darin, daß in diesem Falle,
im Gegensätze zum gewöhnlichen Leben, der Umschwung der Entwicklung

aus dem Innern des Menschen selbst entspringt und nicht durch
äußere Umstände veranlaßt wurde. Darin, daß Goethe das Wesentliche
der Novelle ganz auf dem Gebiete seelische» Geschehens sieht, liegt

«»»holion. XXIII ,8
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eine Verinneilichung des Nouellenbegrisss. die von Tieck unbeachtet
geblieben ist. Die Trennung vom Märchen is

t vollkommen durch die

restlose Vermenschlich«««, der Motive. So war Tiecks Theorie über-
holt, ehe er si

e entwickelt hatte, und mir tonnen Köple nicht recht
geben, wenn er sagt: „Die Idee der Novelle bildete sich (durch Tieck)
schärfer und klarer aus".
Das „Wunderbare" des Tieckschen Novellenbegriffs gewinnt

seine beherrschende Stellung in der Novelle dadurch, daß die Handlung
von diesem Punkte aus „sich unerwartet völlig umkehrt". „Es bildet
den dialektischen Wendepunkt der Handlung", wieKöple sagt. Bleiben
wir bei dem Beispiele, das Tieck selbst als solches ausgesucht hat.
In der wilden Engländerin entwickelt sich^die strenge Jungfräulichkeit
ihres Sinnes immer mehr und tritt mit den Jahren schärfer und
härter hervor. Jeder Freier wird kalt abgewiesen. Sie zeigt keinerlei
Interesse für weibliche Beschäftigungen, meidet weiblichen Umgang,
weil ihr jedes Verständnis für den Gedankenkreis ihrer Geschlechts'
genossinnen fehlt und si

e

selbst auch keins bei ihnen findet. Am schroffsten
tritt si

e

schließlich dem ernstesten Bewerber gegenüber. Da bricht sich
die Entwicklung an dem peinlichen Vorfall beim Abspringen von dem
Pferde und wendet sich nach der entgegengesetzten Richtung. Der

weibliche Instinkt dringt sieghaft durch alle Hemmungen; völlig ver»
wandelt, sieht Florentine plötzlich da, und si

e

verlangt nach der Ehe
nicht nur aus dem verletzten Schamgefühl heraus sundern aus Liebe.
So is

t das wunderbare Ereignis zur scharfen Spitze geworden, und
Tiecks Theorie paßt mindestens für diese seiner Novellen wie auch
für manche andere. Halten wir die Beweisstücke dagegen, die er von
Goethe heranzieht, so sehen wir in „sserdina, d und Oltilie", daß der
wunderbare Zufall mit dem Schreibtisch der Wendepunkt in der Ent»
Wicklung nicht ist, daß dieser nicht einmal durch ihn hervorgerufen
wird; denn die Umkehr Ferdinands entspringt rein aus seinem sittlichen
«Gefühl, ohne Einfluß eines äußere» Anstoßes. Ter Wendepunkt is

t

auch vorhanden; denn die abwärts fühlende Bahn biegt au ganz
bestimmter Stelle um und zeigt dann eine stetig aussteigende Richtung.

Nach Minors Ausführungen könnte man nun das Wunderbare und
den Wendepunkt als zwei verschiedene Momente ansehen: das aber

widerstreitet sowohl dem llalen Wortlaute Tiecks wie Köptes und
dem oben dargelegten Wesen des Wunderbaren, das seinen Eharakter
eben durch die Wendung erhält. Aus Goethes „Meister" nimmt Tieck
die Erzählung des Marcheses heraus und bezeichnet si

e

dadurch, daß
er si

e als Beispiel anfuhrt, als Novelle. Das geschieht mit Recht,
denn Goethe nennt fi

e

fclbst eine „sondelbare Geschichte" und „mell>

würdige Begebenheit", gebraucht also Ausdrücke für sie, mit denen
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er an anderen Stellen die Novelle kennzeichnet. Das Wunderbare
liegt hier in dem Verhältnis von Sperata zu ihrem Bruder; es stellt
aber keine Wendung in der Geschichte dar, sondern ihren Ausgangs»
Punkt; alles, was vorher erzählt wird, tragt deutlich den Stempel
der Vorgeschichte. Ein Wendepunkt is

t überhaupt nicht vorhanden;
die Entwicklung verläuft durchaus gradlinig. Die Beispiele, die Tieck
aus Goethe nimmt, können also seine Theorie nicht stützen. Der

'

Grund dafür liegt eben darin, daß Goethe die Novelle schon voll
kommen aus dem Gebiete des Wunderbaren heraus ins Rein»

Menschliche gehoben hat und Tiecks Ansicht somit einen Rückschritt
bedeutet. In dem Bilde, das Goethes theoretische Äußerungen von
der Novelle formen, is

t kein Platz mehr für entscheidend wirkende
Zufälligkeiten; denn ihm is

t

si
e die folgerichtige Lösung eines aufgestellten

Konfliktes i)
. Der Einfluß, den Tieck den äußeren Einwirkungen ein

räumt, muß notwendig einen Bruch in die Erzählung bringen. Das

is
t

sogar in der „wilden Engländerin" der Fall. Nicht weil sich aus
innerer Notwendigkeit die seelische Entwicklung in der entgegengesetzten
Richtung fortsetze^ muß, erfolgt der Umschwung, sondern weil der

Zufall dazu treibt. Darin liegt etwas Willkürliches, das die innere
Gesetzmäßigkeit zerreißt. Den schädigenden Einfluß dieses Umstandes
hebt auch Minor hervor, wenn er von anderem Standpunkte aus
schreibt: „So sind die Novellen Tiecks Vexierbildern ähnlich; man
weiß, es wirt/ getaschenspielert werden und ist, sobald man sich
weiter in die Novellen eingelesen hat^ vor dem Schalke auf der Hut.
Schade nur, daß es damit auch um das gläubige Vertrauen geschehen
ist, welches der Erzähler von feinem Zuhörer fordern muß" ^

). An
dieser Stelle wird auch der Grund aufgedeckt, aus dem heraus diefe
Ansicht Tiecks erwachsen ist: „Das is

t die romantische Ironie, wie

si
e unter Solgers Einfluß sich in Tieck entwickelt hat".

Diese Herleitung aus einer rein subjektiven Quelle steht mit
der objektiven Tatsache der Entwicklungsgeschichte, die einen Märchenrest
darin sieht, keineswegs im Widerspruch; si

e erklärt vielmehr nur,
wie Tieck dazu kommt, einen Platz auf der geschilderten Stufe der
Formentwicklung einzunehmen. Hatte der Subjektivismus bei Fr.
Schlegel eine völlige Aufhebung des Kunstwerks bewirkt, so ver»

ursacht sein Ausfluß hier immerhin eine Störung in der inneren

Geschlossenheit.
— A. W. Schlegel hatte den Begriff Wendepunkt

schon in die Wesensumschreibung der Novelle eingeführt. Aber bei

ihm erwächst er aus ganz anderem Boden als bei Tieck, nämlich

»
) Arnold, Goethes Novcllenbegriff.

-) I. Minor, Tieck als Novellendichter, S. 139,



270 P. I, Arnold. Ticcls Novtllenbegrifj.

«ms einem objektiven. Er begründet die Notwendigkeit der Wende
punkte, deren er mehrere, nicht nur einen fordert, aus der Natur
des Stoffes heraus. Da dieser von ihm als anders geartet aufgefaßt
wird, find dadurch auch keine Schädigungen, im Gegenteil, »ur
Vorteile bedingt. Vollkommen auf Tiecks Standpunkt stellt sich Eduard
von Bülow (Vorrede zum zweiten Bande seines Nouellenbuches).
Eine abgrenzende Formbestimmiiiig, wie Tieck si

e

hier für die
Novelle gibt, kann für die Gattung leine Einschnürung bedeuten,
die einer freien künstlerischen Gestaltung Fesseln anlegt. „Bizarr,
eigensinnig, phantastisch, leicht witzig, geschwätzig und sich ganz i

n

Darstellung auch von Nebensachen verlierend, tragnch wie tomisch,
tiefsinnig und neckisch, alle diese Farben und lLharatlere läßt die

echte Novelle zu" ')
. Die reichsten Entfaltungsmöglichkeiten nach allen

Seiten hin bleiben innerhalb der gezogenen Grenzen gewahrt. Natürlich
werden sich gewisse Wege als besonders naheliegend und gangbar

für die E»twickln»g jeder Kunstform erweisen. Tieck zieht selbst einige

solcher Folgerungen. Da die Novelle ihren Stoff der lebendigen
Gegenwart entnehmen soll, ergibt sich, diese ganz lebendig zu machend.
Wir durchschauen ihre Verhältnisse am klarsten, und deshalb „wird
sich auch anbiete», daß Gesinnung, Beruf und Meinung, im Kontrast,
im Kamps der handelnden Personen sich entwickeln und dadurch selbst

in Handlung übergehen. Dieses scheint mir der echten Novelle vor«

zügllch geeignet, wodurch si
e ein individuelles Leben erhält^". Nicht

als schmückendes Beiwerk muß das übrige Leben neben der eigen«»

lichcu Handlung stehen bleiben, sondern es kann aktiv werden. So

is
t die Gcgcnwartsforderung nicht eine einschränkende Bestimmung;

aus ihr quillt im Gegenteil innerer Reichtum. Durch si
e

is
t

auch die

Möglichkeit gegeben, Meinungen und Urteile über Erscheinungen aller
Art in die Novelle einzuflechten. Sie wirken, da si

e unter gewissen

gegebenen Bedingungen ausgesprochen werden, überzeugender als rein

theoretische Aussührungen, die leichler zum Widerspruch reizen, „Er«
öffnet sich hier für Räsonnement, Urteil und verfchiedcnärtige Ansicht
eine Bahn, auf welcher durch poetische Bedingungen das klar und

heiter in beschränktem Nahmen anregen nnd überzeugen kann, was

so oft unbeschränkt und unbedingt im Leben als Leidenschaft und
Einseitigkeit verletzt, weil es durch die Unbeslimmtbeit nicht überzeugt
und dennoch lehren und belehren will ..." So kann die Novelle,
wie si

e einen Ausgleich zwischen widerstreitenden Ansichten zu geben
vermag, auch „zuweilen auf ihrem Standpunkt die Widersprüche des

>
>

T,c<l, ?c>ldcl,ch!. S. «7.

') ^'<!l T>l Wasit'm«»Ich, 2. 30.

') «,l»>l>cl,chl. E. «»fj.
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Lebens lösen", „dasjenige, was sich vor dem Auge des Geistes und
Gewissens, noch weniger vor der Satzung der Moral und des Staates
nicht ausgleichen läßt". Denn es zeigt sich „in allen Richtungen des
Lebens und Gefühls ein Unauflösbares". „Die Launen des Schicksals
erklären, den Wahnsinn der Leidenschaft verspotten, und manch Rätsel
des Herzens, der Menschentötheit in ihre künstlichen Gewebe hinein
bilden", gehört so zu den Aufgabe» der Novelle. Auf diesem Wege
vermag si

e

zu einer geläuterten Weltanschauung zu führen, so daß

„der lichter gewordene Blick auch hier im Lachen oder in Wehmut,
das Menschliche, und im Verwerflichen eine höhere ausgleichende

Wahrheit erkennt". Am schärfsten ' tritt das Unausgeglichene in der
Liebe zutage. Schon in Phantasus führt Tieck bei der Verteidigung
Boccaccios dazu aus ^): „Wir stehen hierauf der Stelle, auf welcher
sich der Dualismus unserer Natur und Empfindung am wunder
barsten, reichhaltigsten uud grellsten offenbart. Sich den Witz und
die Schalkheit der Natur im Heiligsten und Lieblichsten verschweigen
wollen, is

t

vielleicht nur möglich, wenn man geradezu Kalthäuser
wird." Es hat also keinen Zweck, die Augen davor zu verschließen.
Ein gesunder „Sinn und ein kräftiger aber frommer Wille" tonnen
die sinnliche und übersinnliche Liebe vereinen, daß si

e
„wie Leib

und Seele verbunden, in der höchsten Vergeistigung gesund, in dem

freiesten Scherz unschuldig" bleiben. Und weil eben die Form der
Novelle geeignet ist, zu diesem echten Menschentum hinaufzuführen,

is
t es ihr „vergönnt, über das gesetzliche Maß hinwegzuschreiten

und Seltsamkeiten unparteiisch und ohne Bitterkeit darzustellen, die

nicht mit dem moralischen Sinn, mit Konvenienz oder Sitte un>
mittelbar in Harmonie stehen".

GriUparzers Gedichte nnd das bayrische
Erve").

Von Moriz Enzinger in Krems a. d
. Donau.

Grillparzers Gedichte nicht als vollwertig anzuerkennen, galt

ehedem für zeitgemäß. Heute sucht man den Dichter wieder in Schutz

n Einleitung, S. 122.

') Die Werte Grillparzers werden nach der Ausgabe von Stef. Hock
in Bong« sslassilerbibliothel, Berlin, 16 Bde. angeführt, die Ingendgrdichte meist
nach der Ausgabe der Stadt Wien, herausgeg. uon A, Sauer (W. A.) II. Abt.
ö. Bd., 19l?> I. Nadler, Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Land»
schaften, 3. Bd. Ncgensl'iug 1918, zitiert als Nadler 3., I. Nadler, E„twick>
lungsgeschichtc des deutschen Schrifttums, Jena 1914 als Nadler, Schrifttum.
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zu nehmen. Gewiß bieten die lyrischen Dichtungen Unschätzbares für
sein Charakterbild, es se

i

aber die Frage nach ihrem Kunstwert
gestellt. Lange Beschäftigung mit einem Dichter läßt über der Liebe
den klaren Blick für die Mängel erblinden. Aber wer is

t

heute ein

Verehrer des Grillparzerschen Gedichte, wenn er nicht aus literar-

historischer Begeisterung spricht? Würde Grillparzer in sei»en Ge>

dichten allein fortleben? Bei der Weitung jedes Kunstwerkes ver»

gangener Zeilen besteht die Gefahr, nach modernem Gefühl zu ur>
teilen. Aber in jeder echten Dichtung leben Ewigkeitswerte. Mag
auch manches veralten, mag uns z. B. Goethes Prosa leicht anti»
«uiert klingen, aus seinen Gedichten spüren wir noch die volle Kr«ft
und den zarten Schmelz seiner hingebenden Seele.

. Grillparzers Lyrik is
t

mehr in der Zeit bedingt als feine
Dramen. Das gilt nicht nur für ihre Auffassung, nicht nur für ihre
Form, sondern auch für ihren Gehalt. Im Drama hat Grillparzer
alte Ansähe festgehalten, fortentwickelt und Neues geschaffen, in der
Lyrik kaum. Gar manches Gedicht stellt sich in unangenehme Nachbar»
schuft zu der feichten Flut des Wiener Musenalmanachs. Selten
treffen wir darunter Gebilde, die Anspruch auf längere Zeitdauer
erheben dürfen. Zu wenig allgemein Menschliches fand in feine
lyrischen Verse Eingang, zu sehr spiegeln si

e

zeitliche Verhältnisse in

Politik, Literatur und Kunst wider, zu viel Persönliches (im zeitlich
beschränkten Sinn) hat in ihnen Ausdruck erhalten, allzu oft wurde
einem Erlebnis Aussprache gewährt, ehe es gestaltbar geworden war.
Das Überzeitliche der Verse Goethes, die typische Geltung, die
uns bei Goethe immer wieder hinreißt, fehlen bei Grillparzer, aber

auch das mächtige lodernde Ethos Schillers drängt nicht aus diefen
Gedichten.
Es is

t klar, daß daraus Grillparzer lein Vorwurf gemacht
werden kann. Goethe war mehr Lyriker und Epiker als Dramatiker,
bei Schiller täuscht uus der Schwung über manches hinweg, und be>

zeichnenderweise besitzen wir von Kleist nur wenig reine Lyrik.
Hebbels Gedichte, gedanklich überladen, treten i

n eine Reihe neben
die Grillparzers.

Daß Grillparzers Gedichte zumeist leine reine Empfindung
auslosen, hat in Verschiedenem seinen Grund. Manche erklärende
Ausdeutung von Laube bis in jüngste Zeit sprach sich darüber aus,

hier soll der Versuch unternommen werden, im Zusammenhang diese
Lyrik zu charakterisieren, aus Grillparzers Schaffensweise. aus seiner

Persönlichkeit dafür Aufschluß zu finden und parallele Erscheinungen,

soweit notwendig, heranzuziehen.

Ähnlich wie Schiller (Witlop, Die neuere deutscht Lyrik, 1910,
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1, 313), gestand Grillparzer (Selbstbiographie, Hock 14, 71): „In
mir . . . leben zwei völlig abgesonderte Wesen. Ein Dichter von der über
greifendsten, ja sich überstürzenden Phantasie, und ein Verstandes»
mensch der lüttesten und zuheften Art." Der Rationalismus in Grill»
parzers Hyrit, der wohl schwerlich weggeleugnet werden kann, hat
darin seine Grundlage. Diese häufige vcrstandesmäßige Einstellung

äußert sich schon in den großen Gruppen, die die Herausgeber zu»
sammenfasfend mit Polemisches, Politisches, Satirisches überschrieben.
Eine Unmasse von Epigrammen weisen uns den Weg zur Erkenntnis,

daß Grillparzers Dichtung viel von Logik in sich schließt.
Weder Anklage noch Verteidigung soll das Wort haben. Auch

bei anscheinenden Werturteilen steht mir die daraus «fließende
Charakteristik voran. So möchte die Arbeit einen kleinen Beitrag zur
bayrischen Stammesgeschichte geben, wenn si

e

auch zuweilen andere

Gebiete berührt. Vollständigkeit wurde nirgends angestrebt.

Mittel der Dichtkunst is
t das 'Wort, verwendbar als Sinn

Bild und Klang (C, Geiger, Beiträge zu einer Ästhetik der Lyrik,
1905, S. 3). Je nachdem nun das Wort mehr nach der einen
oder anderen Seite hin benützt wird, wird ein Überwiegen des
Verstandesmäßigcn, des Anschaulich'Plastisch-Malerischen oder des

Musikalischen festzustellen sein. Strenge Einseitigkeit is
t

selbst

verständlich ausgeschlossen. Grillparzers Sehnsucht war die An

schaulichkeit. „Nicht die Ideen machen den eigentlichen Reiz der

Poesie aus, der Philosoph hat deren vielleicht höhere, aber daß die
kalte Dentbarkeit dieser Ideen in der Poesie eine Wirklichkeit er»
hält, das setzt uns in Entzücken, die Körperlichkeit der Poesie macht

si
e

zu dem, was si
e ist, und wer sie, wie die Neuern, zu sehr ver»

geistigt, hebt si
e auf" (Hock 12, 28, Nr. 27, vgl. S. 29, Nr. :M ff.).

Hauptsache der künstlerischen Weltauffassung muß aber immer das

Gefühl fein. Gefühl is
t individuell, und das Individuelle is
t das

Wefen der Kunst im Gegensatz zur Wissenschaft, die auf das All»
gemeine abzielt. Immer muß der Dichter seine Individualität geben.
Nur die Art, in der er si

e gibt, mag verfchieden sein. Der Lyriker
gibt si

e unmittelbar, Epiker und Dramatiker geben si
e mittelbar

durch anderes. Darum kann der Lyriker auch nur die Außendinge
lyrisch gestalten, die er in sein Inneres gerissen hat, mit seinem
Wesen getränkt hat und dann von sich hinauswirft. Epik und Dramn
wird im Vergleich mit der Lyrik immer mehr äußere Kunst sein,
der Lyriker kann nur von innen nach außen gehen.
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in der Neigung zum Unerwarteten, Überraschenden, Wunderbaren')."
Die Erzählung wird sich demnach in dem Maße vom Märchen ent»

feinen und zur Novelle ausbilden, als si
e

diesen Zug ausscheidet
und die Handlung immer mehr und schließlich allein auf die Gesehe
menschlichen Wollens und Handelns stellt. „Indem dieser Wandel
der Motive , . . nicht mit einem Male eintritt, ergeben sich nun aber
mannigfache Zwischenstufen, auf denen sich fast stetig der Übergang
vom Märchen zur Novelle verfolgen läßt?)," Suchen wir den Punkt

in dieser Entwicklung, auf dem die Novellenkunst Tiecks steht, fo

ergibt sich, daß er mit seiner scharf betonten Forderung, die lebendige
Wirklichkeit darzustellen, den Boden des Märchens und der Sage
vollständig verläßt und, auch ohne die „psychologische Motivierung
wie Tendenz" auszusprechen, doch in seinen dahin gehörenden Er»
zählungcn reine Novellen schafft. Aber mit dem Hervorheben des
Wunderbaren, das er als bestimmendes Merkmal der Novelle ansieht,
bleibt ein Rest vom Märchen daran haften, denn gerade das is

t ja

auch eine seiner wesentlichen Eigenschaften, mit ihm verbunden das
Unerwartete, Überraschende, wie ja auch nach Ticck an dieser Stelle
die Novelle eine unerwartete Wendung nehmen soll. Daß er selbst
das Wunderbare als das gemeinsame Stück des Märchens und der
Novelle, die seiner Theorie entsprach, erkannt hat, zeigt eine Stelle
im „Wassermenschcn":
Mutter: „Sonderbar, wir leben in einer Zeit, die Dinge zu

Tage fördert, die man ehemals märchenhaft würde genannt haben."
Prof.: „Dergleichen is

t die traurige Novelle unserer Tage-')."
Über Tiecks Novellenbegriff hinaus muh es noch einen Fortschritt
gebe», bei dem auch der letzte Bestandteil, der vom Märchen noch
geblieben ist, ausgeschaltet wird.
Es fragt sich nun, ob dieser Schritt erst nach Tieck getan

wurde oder vielleicht schon vor ihm, ohne daß er ihn bemerkt hat;
damit wäre seine Stellung in der historischen Entwicklung des Begriffs
gekennzeichnet. Er beruft sich wiederholt auf Goethe als eins der
großen Muster und holt von ihm sogar Beispiele zur Bekräftigung
der eigenen Theorie. Dieser Umstand muß dazu führen, Goethes
Ansicht vom Wesen der Novelle mit der Tiecks zu vergleichen, um

zu sehen, ob wirklich dann die behauptete Übereinstimmung besteht.

Es empfiehlt sich dabei, möglichst sich an die von Tieck herangezogenen
Beispiele zu hallen, da er in ihnen typische Stücke, eine Stütze seiner

Ansicht erblickte. Die Entdeckung, daß der Deckel des Tisches durch

>
> s. 8«.

'> W. Wund!: Völlslplücholoqit. 5. Vo. Die «»»st, V, 4>5.
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einen kräftigen Stoß aufsprang und den Weg zu dem ersehnten Gelde
auch ohne Schlüssel freigab, wird von Goethe selbst ein „sonderbarer
Zufall" genannt. Es lommt hier aber darauf an, welche Stellung
dieser Umstand in der Geschichte einnimmt. Nach Tieck soll er der

Mittelpunkt, eine Spitze sein, ein Vorfall, der ins hellste Licht gestellt
wird. Bei Goethe is

t das keineswegs der Fall; er is
t

für dir Handlung
von entschieden untergeordneter Bedeutung. Für Goethe liegt der
Schwerpunkt auch dieser Novelle auf einer ganz anderen Seite. Der

Erzähler kündet „Ferdinand und Ottille" als eine Geschichte an,

„die nur durch eine genaue Darstellung dessen, was in den Gemütern
vorging, neu und interessant werden dürfte". Was er geben will,

is
t

nach den Worten am Schluß eine „Entwicklung", nämlich diejenige

Ferdinands. Der Dichter faßt den Begriff fogar fo scharf, daß er

nicht einmal die völlige Durchführung des Verhältnisses zwischen dem

Helden und Ottilie mit in die eigentliche Novelle hineinbezieht. Sobald

sich keine Veränderungen in Ferdinands Charakter mehr ergeben, sagt
er von seiner Erzählung: „Sie is

t

wirklich schon aus", unbekümmert
darum, daß wichtige äußere Geschehnisse dadurch aus der Novelle
ausgeschlossen bleiben. Er gibt si

e dann noch als das von einer Zu-
Hörerin gewünschte „Ende", trennt si

e aber bestimmt von der Novelle
ab. Das wesentliche und kräftig betonte Merkmal der Goethischen Novelle

is
t

also die seelische Entwicklung. Die äußere Handlung, dic „Be<
gebenheit", au der si

e aufgezeigt wird, muß also so beschaffen sein, daß

si
e den „ganzen Charakter ins Licht setzt". Das geschieht hier durch das

Liebesverhältnis zwischen Ferdinand und Ottilie und nicht durch den
Vorfall, der sich an den Schreibtisch knüpft. Er hat für die Entwicklung
selbst wenig zu sagen und dieut nur als Mittel, um den letzten
Schritt darzustellen, d?n Ferdinand auf dem absteigenden Teil der
Linie tut, bis ins „Laster" hinein; der wird ihm durch den „sonderbaren
Zufall" leicht gemacht. Eine wesentliche Beeinflußung der Entwicklung
bedeutet dieser nicht. Wir sollen si

e

auch nicht darin sehen. Denn am

Schluß der Geschichte äußert Luise: „Diese Geschichte gefällt mir.
und ob si

e

gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, so kommt

si
e mir doch nicht alltäglich vor. Denn wenn wir uns selbst fragen

und andere beobachten, so finden wir, daß wir selten durch uns selbst
bewogen werde«, diesem oder jenem Wunsche zu entsagen; meist sind
es die äußeren Umstlmde. die uns dazu nötigen". Das Nicht>AIl>
tägliche der Erzählung liegt also gerade darin, daß in diesem Falle,
im Gegensätze zum gewöhnlichen Leben, der Umschwung der Entwicklung
aus dem Innern des Menschen selbst entspringt und nicht durch
äußere Umstände veranlaßt wurde. Darin, daß Goethe das Wesentliche
der Novelle ganz auf dem Gebiete seelischen Geschehens sieht, liegt

E>,vhoiion, XXIIl, ,8
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eine Verinnerlichung des Novellenbegriffs, die von Tieck unbeachtet
geblieben ist. Die Trennung vom Märchen is

t vollkommen durch die

restlose Vermenschlichung der Motive. So war Tiecks Theorie über«
holt, ehe er si

e entwickelt hatte, und wir tonnen Küpte nicht recht
geben, wenn er sagt: „Die Idee der Novelle bildete sich (durch Tieck)
schärfer und klarer aus".
Das „Wunderbare" des Tieckschen Novellenbegriffs gewinnt

seine beherrschende Stellung in der Novelle dadurch, daß die Handlung
von diesem Punkte aus „sich unerwartet völlig umkehrt". „Es bildet
den dialektischen Wendepunkt der Handlung", wie Kopte sagt. Bleiben
wir bei dem Beispiele, das Tieck selbst als solches ausgesucht hat.
In der wilden Engländerin entwickelt sich, die strenge Jungfräulichkeit
ihres Sinnes immer mehr und tritt mit den Jahren schärfer und

härter hervor. Jeder Freier wird kalt abgewiesen. Sie zeigt keinerlei
Interesse für weibliche Beschäftigungen, meidet weiblichen Umgang,
weil ihr jedes Verständnis für den Gedankenkreis ihrer Gefchlechts»
genossinnen fehlt und si

e

selbst auch teins bei ihnen findet. Am schroffsten
tritt si

e

schließlich dem ernstesten Bewerber gegenüber. Da bricht sich
die Entwicklung an dem peinlichen Borfall beim Abspringen von dem
Pferde und wendet sich nach der entgegengesetzten Richtung. Der

weibliche Instinkt dringt sieghaft durch alle Henimungen; völlig ver-
wandelt, steht Florentine plötzlich da, und si

e

verlangt nach der Ehe

nicht nnr aus dem verletzten Schamgefühl dermis sundern aus Liebe.
So is

t das wunderbare Ereignis z»r scharfen Spitze geworden, und
Tiecks Theorie paßt mindestens für diese seiner Novellen wie auch
für manche andere. Halten wir die Beweisstücke dagegen, die er von
Goethe heranzieht, so sehen wir in „Ferdinm d und Ottilie", daß der
wunderbare Zufall mit dem Schreibtisch der Wendepunkt in der Ent»

Wicklung nicht ist, daß dieser nicht einmal durch ihn hervorgerufen
wird; denn die Umkehr Ferdinands entspringt rein aus seinem sittlichen
Gefühl, ohne Einfluß eines äußeren Anstoßes. Ter Wendepunkt is

t

anch vorhanden; denn die abwärts führende Bahn biegt an ganz

bestimmter Stelle um und zeigt dann eine stetig aufsteigende Richtung.

Nach Minors Ausführungen tönntc man nuu das Wmidcrl'nre und
den Wendepunkt als zwei verschiedene Momente ansehen: das aber

widerstreitet sowohl dem klaren Wortlaute Tiecks wie Köples und
dem oben dargelegten Wesen des Wunderbare», das seinen Charakter
eben durch die Wendung erhält. AuS Goethes „Meister" nimmt Tieck
die Erzählung des Marcheses heraus uud bezeichnet si

e dadurch, daß
er si

e als Beispiel anführt, als Novelle. Das geschieht mit Recht,
denn Goethe nennt si

e

selbst eine „sonderbare Geschichte" und „merk«

würdige Begebenheit", gebraucht also Ausdrücke für sie, mit denen
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>

er an anderen Stellen die Novelle kennzeichnet. Das Wunderbare
liegt hier in dem Verhältnis von Sperata zu ihrem Bruder; es stellt
aber leine Wendung in der Geschichte dar, sondern ihren Ausgangs«
Punkt; alles, was vorher erzählt wird, trägt deutlich den Stempel
der Vorgeschichte. Ein Wendepunkt is

t überhaupt nicht vorhanden;

die Entwicklung verläuft durchaus gradlinig. Die Beispiele, die Tieck
aus Goethe nimmt, können also seine Theorie nicht stützen. Der

^

Grund dafür liegt eben darin, daß Goethe die Novelle schon voll
kommen aus dem Gebiete des Wunderbaren heraus ins Rein»

Menschliche gehoben hat und Tiecks Ansicht somit einen Rückschritt
bedeutet. In dem Bilde, das Goethes theoretische Äußerungen von
der Novelle formen, is

t kein Platz mehr für entscheidend wirkende
Zufälligkeiten; denn ihm is

t

si
e die folgerichtige Löfung eines aufgestellten

Konfliktes l)
. Der Einfluß, den Tieck den äußeren Einwirkungen ein»

räumt, muß notwendig einen Bruch in die Erzählung bringen. Das

is
t

sogar in der „wilden Engländerin" der Fall. Nicht weil sich aus
innerer Notwendigkeit die seelische Entwicklung in der entgegengesetzten
Richtung fortsetzen muß, erfolgt der Umschwung, sondern weil der

Zufall dazu treibt. Darin liegt etwas Willkürliches, das die innere
Gesetzmäßigkeit zerreißt. Den schädigenden Einfluß dieses Umstandes
hebt auch Minor hervor, wenn er von anderem Standpunkte aus
schreibt: „So sind die Novellen Tiecks Vexierbildern ähnlich; man
weiß, es Wirt/ getaschenspielert werden und ist, sobald man sich
weiter in die Novellen eingelesen hat, vor dem Schalke auf der Hut.
Schade nur, daß es damit auch um das gläubige Vertrauen geschehen
ist, welches der Erzähler von feinem Zuhörer fordern muß" ^

). An
dieser Stelle wird auch der Grund aufgedeckt, aus dem heraus diese
Ansicht Tiecks erwachsen ist: „Das is

t die romantische Ironie, wie

si
e unter Solgers Einfluß sich in Tieck entwickelt hat".

Diese Herleitung aus einer rein subjektiven Quelle steht mit
der objektiven Tatsache der Entwicklungsgeschichte, die einen Märchenrest
darin sieht, keineswegs im Widerspruch; si

e erklärt vielmehr nur,
wie Tieck dazu kommt, einen Platz auf der geschilderten Stufe der
Formentwicklung einzunehmen. Hatte der Subjektivismus bei Fr.
Schlegel eine völlige Aufhebung des Kunstwerks bewirkt, so ve»

ursacht sein Ausfluß hier immerhin eine Störung in der inneren

Geschlossenheit.
— A. W. Schlegel hatte den Begriff Wendepunkt

schon in die Wesensumschreibung der Novelle eingeführt. Aber bei

ihm erwächst er aus ganz anderem Boden als bei Tieck, nämlich

»
) Arnold, Goethe« Novellenbegriff.

2
) I, Minor, Tieck als Nooellendichtcr, S. 139.

18»
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aus einem objektiven. Er begründet die Notwendigkeit der Wende
punkte, deren er mehrere, nicht nur einen fordert, aus der Natur
des Stoffes heraus. Da dieser von ihm als anders geartet aufgefaßt
wird, sind dadurch auch keine Schädigungen, im Gegenteil, »ur
Vorteile bedingt. Vollkommen auf Tiecks Standpunkt stellt sich Eduard
von Biilow (Vorrede zum zweite» Baude seines Nouellenbuches).
Eine abgrenzende Formbestimmung, wie Tieck si

e

hier für die
Novelle gibt, kann für die Gattung leine Einschnürung bedeuten,
die einer freien künstlerischen Gestaltung Fesseln anlegt. „Bizarr,
eigensinnig, phantastisch, leicht witzig, geschwätzig uud sich ganz i

n

Darstellung auch von Nebensachen verlierend, tragisch wie komisch,
tiefsinnig und neckisch, alle diese Farben und Charaktere läßt die

echte Novelle zu" ')
. Die reichsten Entfaltungsmöglichkeiten nach allen

Seiten hin bleiben innerhalb der gezogenen Grenzen gewahrt. Natürlich
werden sich gewisse Wege als besonders naheliegend und gangbar

für die Entwicklung jeder Kunstform erweisen. Tieck zieht selbst einige

solcher Folgerungen. Da die Novelle ihren Stoff der lebendigen
Gegenwart entnehmen soll, ergibt sich, diese ganz lebendig zu machen").
Wir durchschauen ihre Verhältnisse am klarsten, nnd deshalb „wird
sich auch anbieten, daß Gesinnung, Beruf und Meinung, im Kontrast,
im ilampf der handelnden Personen sich entwickeln und dadurch selbst

in Handlung übergehen. Dieses scheint mir der echten Novelle vor«
züglich geeignet, wodurch si

e ein individuelles Leben erhält^)". Nicht
als schmückendes Beiwerk muß das übrige Leben neben der eigeni-

lichcu Handlung stehen bleiben, sondern es kann atliu werden. So

is
t die Gegenwartsforderung nicht eine einschränkende Bestimmung;

aus ihr quillt im Gegenteil innerer Reichtum. Durch si
e

is
t

auch die

Möglichkeit gegeben, Meinungen und Urteile über Erscheinungen aller
Art in die Novelle emzuflechten. >3ie wirken, da si

e unter gewissen

gegebenen Bedingungen ausgesprochen werden, überzeugender als rein

theoretische Ausführungen, die leichter zum Widerspruch reizen. „Er»
öffnet sich hier für Räsonnemcnt, Urteil und verschiedenartige Ansicht
eine Bahn, auf welcher durch poetische Bedingungen das klar und

heiter in beschränktem Nahmen anregen und überzeuge» kann, was

so oft unbeschränkt und unbedingt im Leben als Leidenschaft und
Einseitigkeit verletzt, weil es dnrch die Unbestimmtheit nicht überzeugt
und dennoch lehren und belehren will ..." So kann die Novelle,
wie si

e einen Ausgleich zwischen widerstreitenden Ansichten zu geben
vermag, auch „zuweileu auf ihrem Standpunkt die Widersprüche des

>
)

Tittl. Vorbtrich», S. «7.

') Vgl. Dcr Walst?!li»!,sch. T, »0.

') Vullicrichl, S. »8 ff.
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Lebens lösen", „dasjenige, was sich vor dem Auge des Geistes und
Gewissens, noch weniger vor der Satzung der Moral und des Staates
nicht ausgleichen läßt". Denn es zeigt sich „in allen Richtungen des
Lebens und Gefühls ein Unauflösbares". „Die Launen des Schicksals
erklären, den Wahnsinn der Leidenschaft verspotten, und «anch Rätsel
des Herzens, der Menschentoiheit in ihre künstlichen Gewebe hinein
bilden", gehört so zu den Aufgaben der Novelle. Auf diesem Wege
vermag si

e

zu einer geläuterten Weltanschauung zu führen, fo daß

„der lichter gewordene Blick auch hier im Lachen oder in Wehmut,
das Menschliche, und im Verwerflichen eine höhere ausgleichende

Wahrheit erkennt". Am schärfsten ' tritt das Unausgeglichene in der
Liebe zutage. Schon in Phantasus führt Tieck bei der Verteidigung
Boccaccios dazu aus ^): „Wir stehen hierauf der Stelle, auf welcher
sich der Dualismus unserer Natur und Empfindung am wunder»
barsten, reichhaltigsten und grellsten offenbart. Sich den Witz und
die Schalkheit der Natur im Heiligsten und Lieblichsten verschweigen
wollen, is

t

vielleicht nur möglich, wenn mau geradezu Karthäuser
wird." Es hat also keinen Zweck, die Augen davor zu verschließen.
Ein gesunder „Sinn und ein kräftiger aber frommer Wille" können
die sinnliche nnd übersinnliche Liebe vereinen, daß si

e „wie Leib
und Seele verbunden, in der höchsten Vergeistigung gesund, in dem

freiesten Scherz unschuldig" bleiben. Und weil eben die Form der
Novelle geeignet ist, zu diesem echten Menschentum hinaufzuführen,

is
t es ihr „vergönnt, über das gesetzliche Maß hinwegzuschreiten

und Seltsamkeiten unparteiisch und ohne Bitterkeit darzustellen, die

nicht mit dem moralischen Sinn, mit Konvenienz oder Sitte un«
mittelbar in Harmonie stehen".

GriUpnrzers Gedichte nnd das vattrische
Erve').

Von Moriz Enzinger in Krems a, d
. Donau.

Grillparzers Gedichte nicht als vollwertig anzuerkennen, galt

ehedem für zeitgemäß. Heute sucht man den Dichter wieder in Schutz
u Einleitung, S. 122.

') Die Werte Grillparzers werden nach der Ausgabe von Stef. Hock

i» Bong« lclllssilerbidliolliel, Berlin, 16 Bde. angeführt, die Iugcndgedichte meist
nach der Ausgabe der Stadt Wien, herausgeg. uo» A. Sauer (W. A.) II. Abt.
b. Bd., 19t?, I. Nadler, Literaturgeschichte der deutschen Stamme und Land»
jchllfte», 3. Bd. Regcnsi»»g 1918, zitiert als Nadlcr 2., I. Nadler, Enlwick»
lungsgeschichtc des deutschen Schrifttums, Jena 1914 als Nadler, Schrifttum.
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zu nehmen. Gewiß bieten die lyrischen Dichtungen Unschätzbares für
sein Charakterbild, es sei aber die Frage nach ihre» bunftwert
gestellt. Lange Beschäftigung mit einem Dichter läßt über der Liebe
den klaren Blick für die Mängel erblinden. Aber wer is

t

heute ein

Verehrer des Grillparzerschen Gedichte, wenn er nicht aus literar-

historischer Begeisterung spricht? Würde Grillparzer in seinen Ge»

dichten allein fortleben? Bei der Wertung jedes Kunstwerkes ver>
gangener Zeiten besteht die Gefahr, nach modernem Gefühl zu ur»
teilen. Aber in jeder echten Dichtung leben Ewigkeitswerte. Mag
auch manches veralten, mag uns z. N. Goethes Prosa leicht anti»
«uiert klingen, aus seinen Gedichten spüren wir noch die volle Krnft
und den zarten Schmelz seiner hingebenden Seele.

. Grillparzers Lyrik is
t

mehr in der Zeit bedingt als seine
Dramen. Das gilt nicht nur für ihre Auffassung, nicht nur für ihre
Form, sondern auch für ihren GeKall. Im Drama bat Grillparzer
alte Ansätze festgehalten, fortentwickelt und Neues geschaffen, in der
Lyrik kaum Gar manches Gedicht stellt sich in unangenehme Nachbar»
schast zu der seichten Flut des Wiener Musenalmanachs. Selten
treffen wir darunter Gebilde, die Anspruch auf längere Zeitdauer
erheben dürfen. Zu wenig allgemein Menschliches sand in seine
lyrischen Verse Eingang, zu sehr spiegeln sie zeitliche Verhältnisse in

Politik, Literatur und Kunst wider, zu viel Persönliches (im zeitlich
beschränkten Sinn) hat in ihnen Ausdruck erhalten, allzu oft wurde
einem Erlebnis Aussprache gewährt, ehe es gestaltbar geworden war.
Das Überzeitliche der Verse Goethes, die tnpi'chc Gellung. die
uns bei Goethe immer wieder hinreißt, fehlen bei Grillparzer, aber

auch das mächtige lodernde Ethos Schillers drängt nichl aus diesen

Gedichtet».
Es is

t klar, daß daraus Grillparzer lein Vorwurf gemacht
werden kann. Goethe war mehr Lnriler und Epiker als Dramatiker,
bei Schiller täuscht uns der Schwung über manches hinweg, und be>

zeichnenderweise besitzen wir von Meist nur wenig reine Lyrik.

Hebbels Gedichte, gedanklich überladen, treten in eine Reihe neben
die Grillparzer«.

Daß Grillparzers Gedichte zumeist leine reine Empfindung
«uslösen, hat in Verschiedenem seinen Grund. Manche erklärende
Ausdeutung von Laube bis in jüngste Zeit sprach sich darüber aus,

hier soll der Versuch unternommen werden, im Zusammenhang diese
Lyrik zu charakterisieren, aus Grillparzers Schafiensweise. aus seiner

Persönlichkeit dafür Auffchluß zu finden und parallele Erscheinungen,
soweit notwendig, heranzuziehen.

Ahnlich wie Schiller (Witlop, Die neuere deutsch« Lunl, 19!".
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I, 313), gestand Grillparzer (Selbstbiographie, Hock 14, 71): „In
mir . . . leben zwei völlig abgesonderte Wesen. Ein Dichter von der über
greifendsten, ja sich überstürzenden Phantasie, und ein Verstandes«
mensch der kältesten und zuheften Art.

" Der Rationalismus in Grill»
parzers Lyrik, der wohl schwerlich weggeleugnet werden kann, hat
darin seine Grundlage. Diese häufige vcrstandesmäßige Einstellung

äußert sich schon in den großen Gruppen, die die Herausgeber zu»
sammenfasfend mit Polemisches, Politisches, Satirisches überschrieben.
Eine Unmasse von Epigrammen weisen uns den Weg zur Erkenntnis,

daß Grillparzers Dichtung viel von Logik in sich schließt.
Weder Anklage noch Verteidigung soll das Wort haben. Auch

bei anscheinenden Werturteilen steht mir die daraus erfließende
Charakteristik voran. So möchte die Arbeit einen kleinen Beitrag zur
bayrischen Stammesgeschichte geben, wenn si

e

auch zuweilen andere

Gebiete berührt. Vollständigkeit wurde nirgends angestrebt.

Mittel der Dichtkunst is
t das 'Wort, verwendbar als Sinn

Bi.ld und Klang (C. Geiger, Beitrüge zu einer Ästhetik der Lyrik,
1905, S. 3). Je nachdem nun das Wort mehr nach der einen
oder anderen Seite hin benützt wird, wird ein Überwiegen des

Verstandesmäßigen, des Anschaulich'Plastisch-Malerischen oder des

Musikalischen festzustellen sein. Strenge Einseitigkeit is
t

selbst

verständlich ausgeschlossen. Grillparzers Sehnsucht war die An

schaulichkeit. „Nicht die Ideen machen den eigentlichen Reiz der

Poesie aus, der Philosoph hat deren vielleicht höhere, aber daß die
kalte Dentbarkeit dieser Ideen in der Poesie eine Wirtlichkeit er<
hält, das setzt uns in Entzücken, die Körperlichkeit der Poesie macht

si
e

zu dem, was si
e ist, und wer sie, wie die Neuern, zu sehr ver»

geistigt, hebt si
e

auf" (Hock 12, 28, Nr. 27, vgl. S. 29, Nr. 30 ff.).
Hauptsache der künstlerischen Weltauffaffung muß aber immer das

Gefühl sein. Gefühl is
t individuell, und das Individuelle is
t das

Wesen der Kunst im Gegensatz zur Wissenschaft, die auf das All«
gemeine abzielt. Immer muß der Dichter seine Individualität geben.
Nur die Art, in der er si

e gibt, mag verschieden sein. Der Lyriker
gibt si

e unmittelbar, Epiker und Dramatiker geben si
e mittelbar

durch anderes. Darum kann der Lyriker auch nur die Außendinge
lyrisch gestalten, die er in sein Inneres gerissen hat, mit feinem
Wesen getränkt hat und dann von sich hinauswirft. Epik und Drama
wird im Vergleich mit der Lyrik immer mehr äußere Kunst sein,
der Lyriker kann nur von innen nach außen gehen.
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„Die Form der Welt (Witlop, Die neuere deutsche Lyrik. 1913.
2. VI), der Objektivität und Totalität, is

t das Epos, die Form der

Persönlichkeit (der Subjektivität) is
t

die Lyrik, die Form des ewig
notwendigen Kampfes zwischen Welt und Persönlichkeit, zwischen
Objekt und Subjekt is

t das Drama." Notwendig ergibt sich daraus

auch die Stellung des einzelnen Dichters. Der lyrische Dichter ver

einheitlicht alles in seinem Ich, was nicht durch diese Kraft geht,

is
t tot. Er trägt einen Monismus in sich, dem sich im Dramatiker

der Dualismus entgegenstellt. Dort Ruhe und Einheit im Ich, hier
Spaltung in zwei Pole. Der Epiker gibt sich der Welt hin, er
nimmt die Vielheit als Ziel seiner Kunst, Fülle der Gestalten und
Dinge, nur durch seine Kraft zusammengehalten, durch seinen Geist
geordnet, is

t die Grundlage seines Polysmus.
Objekt und Subjekt in ihren Beziehungen zueinander gebe»

Anlaß zur kiiustlerischen Gestaltung. Beim Lyriker liegt aber das
Objekt völlig im Subjekt, die beiden sind im Grunde eins. Erst
beim Schaffen vollzieht sich die Entzweiung und der Dichter tritt
dem Menschen gegenüber (Witkop 1

,

16). Wer diese Fähigkeit des
Sich'selbst'Objektivierens nicht' besitzt, is

t kein Lyriker. Goethe war
Lyriker im höchsten Grade, ihm wird nicht bloß das eigentliche
Lyrikon ein Spiegel seines Ichs, selbst die Dramatik nnd Epit
Goethes, angefangen von Götz und Welther über Egmont, Iphigenie,

Tasso bis zum Meister und Faust sind notwendige Erzeugnisse seines
Ichs, Bei Schiller und Grillparzer fehlt diese innere Nötigung, die
das Ich gibt, auch im Drama. Am ehesten zeigen noch der Bruder»
zwist und Libussa solch „lyrischen" Charakter, der hinwiederum den

„Dramen" nicht zum Vorteil gereicht.
Das seelische Leben des Dramas beruht bei Aussprache des

Inner» zumeist nicht auf dem Gefühl, sondern auf der Reflexion.
Wir müssen die Triebfeder des Handelns, den Charakter kennen
lernen, der sich uns (in reifen Dramen) im Abwägen und Klar»
legen, nicht aber im Gefühlsüberschwang kundtut. Daß von da ein
wichtiger Weg zum Begreifen der Grillparzerschen Reflcxionsdichtung

sich ergibt, soll später gezeigt werden.

Auch Goethe is
t im Älter zur Reflrxionsdichtung gelangt. Aber

sein Vorgehe» is
t anders als das Grillparzers oder Schillers. Immer

geht er von dem einzelnen Anlaß aus, nie von der Idee, wie das

Schiller tut. Er selbst deutete auf den Unterschied hin in den „Ma-
ximen »ud Reflexionen": ,.Es is

t ein großer Unterschied ob der

Dichter zun» Allgemeinen das Besondere sucht oder im Besonderen
das Allgemeine schaut. Aus jener Art entsteht Allegorie, wo das
Besondere nur als Beispiel, als Exempel des Allgemeinen gilt; die
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letztere aber is
t eigentlich die Natur der Poesie; si
e spricht em Be<

sonderes aus, ohne ans Allgemeine zu denken oder darauf hinzu»
weisen. Wer nun dieses Besondere lebendig aufsaßt, erhält zugleich
das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu werden, oder erst spät,"

Schiller, der ewig Bewegte, fand in der Lyrik nicht die Ein»

heit. Im Drama aber konnte er die Pole gegeneinandertreiben, ohne
dem Werke zu schaden. In der Lyrik is

t

Einheit von Gefühl un,d
Reflexion, von Stoff und Form, von Mensch und Künstler nötig
(Wittop 1

,

319). Goethe hatte die Welt in sein Ich gezwungen,
wenn er sich selbst gab, gab er zugleich die Welt, gab er die Welt,

so gab er auch sich. Grillparzer steht zwischen beiden. Er dürstete
nach Anschauung und konnte die Reflexion nicht unterdrücken. Er
wollte das Einzelne und gab doch das Allgemeine, nicht wie

Goethe wollte, daß das Allgemeine von selbst im Einzelnen auf

leuchtete. Er deutete darauf hin und zerstörte so
. In ihm wie in

Schiller war aber auch noch das Wollen am Wert. Wie SckMer
hatte auch Grillparzer die Gebärde des Ethikers vor allem in seinen
politischen Gedichten, soweit si

e

nicht spöttisch sind. Dies is
t ein

elegischer Zug, der dem Ideal nachstrebt, eng gekettet an den satiri»
schen (in Schillers Sinn), der die Wirklichkeit sich zum Gegenstand
der Abneigung setzt. Nur der sentimentalische Dichter gestaltet aus
dieser Auffassung.

Grillparzer war eine äußerst sensible Natur. Körperlich nicht
zu kräftig, seelisch stets unzufrieden, immer in Sehnsucht nach Rast
und Ruhe und Taten, die ihm immer mehr entglitten. Der objektive,
der naive Dichter is

t empfänglich, er sucht die Welt in sich aufzu»
nehmen und, wiederzugeben, wie si

e

ist. Ihre Buntheit macht ihm
Lust. Der sujektive oder sentimentalische is

t selbsttätig, er will ändern,
bessern, er jagt einer „verschwundenen Realität der Vergangenheit",
seinem Ideal nach, das er nie erreicht. Daher das stark Ethische
seines Wesens, die Überspannung des Willens wie in Schiller,
Kleist, Hebbel: daher aber auch das Überwiegen der Tradition
gegenüber dem Wirklichkeitssinn des Naiven (vgl. Geiger S. 59 ff.).
Grillparzer is

t

sentimentalisch. Aber er strebt dem Naiven zu. Die
Naturlyrik is

t bei ihm nur spärlich vertreten. Nur als Vergleich
und Bild dient si

e

ihm häufig, fast nie aber, daß aus ihr der höhere
Sinn unmerklich emporsteigt wie bei Goethe. Er, der Beamte, der
Städter, der auf Sommerfrische geht, sucht auf weiten Reisen Er
holung im Anschluß an die Natur wie Rousseau. Im Drama is

t

das Ziel seiner Sehnsucht — Lope d
e Pega. „Wie der sentimen»

talische Mensch im einfachen Landleben die verlorene Natur ge»
nießt, fo hat si

e Grillparzer in Lope de Vega genossen" (F. Strich,
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F. Grillpaizers Ästhetik, Munckers Forschungen zur neueren Literatur»
geschichte 29. Berlin 1905, S. 83).
Sein Ausgangspunkt im Drama aber is

t der sentimentalische
Schiller, dessen Weg er zeitlebens gegangen is

t

(Hock 14, 369 Z
.

8).
Wie Schiller Nagt er darüber, daß die Reflexion in ihm die Ein»
bildungstraft störe (Arnold, Jahrbuch der Giillpaizei» Gesellschaft
1b, 150). Goethe leuchtet ihm stets voran. Ihn auf seinem ur»
eigensten Gebiet, der Lyrik, zu erreichen, war bei den verschiedenen
Grundanlagen nicht möglich. Schon Schiller sehnte sich nach dem
abgeklärten, geschlossenen Wandeln seines Freundes, wie man aus
der prächtigen Schilderung des Realisten in der Abhandlung „Über
naive und sentimentalische Dichtung" ersieht. Im Drama hat Grill»
parzer das Pathos Schillers nach Nlanta, Ahnfrau, Sappho immer

mehr durch eine natürliche Sprache zu ersetzen gesucht. In der
Lyrik aber bleibt er sentimcntalischer Dichter bis in seine letzten
Tage, in seinen elegischen „Iugenderinnerungcn im Grünen", in den

/lriztill sx ?outo", wie er es im Gedicht auf die „Ruinen des
(wmpo vaeemo" war. das deutlich auf „Die Götter Griechenlands"
von Schiller weist (Sauer, Jahrbuch der Grillparzer'Gesellschaft

7
,

44 ff). Und die rhetorifchen Komposita, besonders die Adjektiv»
lomposita. bewahren sich bis in die späteste Zeit, wenn si

e

auch in

den Iugenddramen häufiger sind (Hradet, Studien zu Grillparzers
Altersstil, Prager deutsche Studien, 24. Heft, 1915, S. 154 ff )

II.

Der ethische Drang und die Verquickung mit der Politik in
Sinnsprüche» tritt auch bei einem anderen Lyriker des bayrischen
Sprachgebietes auf, bei Walther von der Vogelweide. Auch bei ihm
verlangt die Reflexion ihre guten Rechte. Auch er is

t

oft didatlifch, wie

der spätere Teichner. Ausdeutung in verstandesmäßiger Art blühte

in den österreichischen Spruch» und Wappendichtern. Erzieherische

Tendenz kennzeichnet auch das Iesuitendrama späterer Jahrhunderte,
das freilich als Schuldrama darauf angewiesen war. Wenn aber
das Vollsstück sich dieser pädagogischen Absichten bemächtigt, so mag

wohl ein tieferer Grund vorliegen.
Der Bayer kann keinen der großen deutfchen Lyriker für sich in

Anspruch nehmen. Er fand als Feld seiner Tätigkeit vor allem das
Dram» (Nabler, Litg. d

.

deutschen Stämme und Landschaften 3
,

13).

Wohl hat er feinen Gefühlen im Volkslied Lauf gelassen. Aber auch
hier überwiegt das Satirische des Schnadahüpfels den eigentlichen

Gefühlsausdruck. Nur in den Vollsfchauspielen begegnet zuweilen
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echte Lyrik, und da im Munde einer anderen Person als des Dichters.
Das Rollenbild hat sich dann bis in spate Zeit erhalten und Grill-
parzer hat in seinen Gedichten „An Personen" oft die Maske des
Rollenlyriters vorgenommen. Grillparzer, Nauernfeld, Grün, Halm,
Saar, selbst Gilm sind vorwiegend Reflexionsdichter.
Die Weltanschauung des bayrischen Stammes is

t der Katholi»
zismus. Diesem liegt ein Dualismus zugrunde, das irdische Leben
wird zu einem Kampfe zwischen Gut und Bus, zwischen Materie
und Geist. Dabei stellt sich der Bayer stets völlig auf den naiven
Standpunkt, daß sich zwei Welten unvereinbar gegenüberstehen. So

is
t

naturgemäßer Ausdruck seiner Weltanschauung das Drama ge
worden, angefangen vom Voltsschauspiel bis zu Raimund und Grill
parzer. (Vgl. Nadler 3

,

16.) Beruhte Goethes Welterkenntnis auf
einem pantheistischen Monismus, der in weiter Umsicht sich bestrebt,
alle Einzeldinge in Zusammenhang zu bringen, so klafft dem Bayern
ein Riß in der Welt, er kämpft um Ideal und Wirklichkeit, bejaht
den Zwiespalt mit überlegenem Humor. Er is

t weit entfernt von
der inneren festgerundeten plastischen Einheit der Klassik, ihm is

t die

Renaissance zum Barock geworden. Wenn Goethe auf seiner Reise
nach Italien erst sein Wesen entdeckt, sich erst innerlich gereift fühlt,
als er die Antike durch Anschauung kennen gelernt hat, so wird an
Grillparzer durch seine italienische Reise nicht allzu viel geändert.
Seine Aufzeichnungen muten neben dem Durchleben Goethes fast wie

äußerliche Notizen an, sein Tagebuch berichtet nichts vom Durch
greifen eines erfüllten Wunsches. Und auch die Gedichte der italie»

nischen Reise haben nicht die satte Anschauung und die glatte Form
an sich, die Goethes an der Antike gereinigte klassische Verse tragen.

Ihm war Italien nur ein Objekt der Sehnsucht, und als dies für
ihn Erfüllung geworden, wußte er sich andere Ideale.
Der Dualismus des Katholizismus, Ursprung« der dramati»

scheu Anlage, kann der Lyrik nicht weiterhelfen, es se
i

denn auf
dem Gebiete des machtvollen Aufrufs. Stand Grillparzer auch
persönlich jedem kirchlichen Bekenntnis fern, so hatte doch seine

Kindheit und seine Umgebung ihn mit solcher Auffassung getränkt,

daß er wohl oder übel nicht mehr davon losiam. Zwei Richtungen
im Katholizismus lassen sich herausheben: eine streng dualistische,

mehr verstandesmäßig nüchterne und eine gefühlsmäßige, verzückte,

die im mystischen Erleben zu pantheistischem Monismus drängt. Die
dualistische, im Volk verbreitet, Allgemeingut geworden, scheint die

bayrische Auffassung zu sein. Mystik, selbst im Einklang mit kirch
licher Lehre, ein gesteigertes Begreifen der Allgegenwart Gottes, das
die Natur in Gott, Gott in der Natur verehrt, das sich sehnt, in
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Gott aufzugehen, is
t dem bayrischen Stamm fremd. Er saß abseits

von der mystischen Heeresstrahe, die von den Alemannen zu den

Thüringern führte (vgl. Nadler, Schrifttum S. 15, 18». Es mag
wohl lein Zufall fein, daß Kant von Österreich ans durch Neiuhold
feinen Triumphzug antrat, daß man die Werte des Konigsberger
Philosophen in Wien eifrig las, freilich unter Hemmnissen der Zensur
(vgl. M. Ortner, Jahrbuch der Orillparzer-Gesellschafl I-l, 1 ff. und
Nagl und Zeidler, Deutschosterreichischc Literaturgeschichte 2

,

1
,

390—398), daß Grillparzer sich in Kant vertiefte, während er für
Fichte, den Monisten, wenig Interesse zeigt, Schelling und Hegel

scharf und leidenschaftlich ablehnt (ogl. Hock II, 17 ff). Daß er
als Bayer nicht die innere Einheit des Gefühls erreichte, trennt ihn
eben von dem Franken Goethe und dem Schwaben Hölderlin, stellt
ihn als Dramatiker an die Seite des Kantianers Schiller.
.Dabei liegt aber im Bayern die gesunde ursprüngliche Natur»

lichleit, im Volt ein enger Zusammenhang mit der Natur, der dem
Bildungsdichter kräftige Anschauung gibt, wie si

e

seine Dramen in

steigendem Matze zeigen. Und auch in einigen lyrischen Gedichten
wird der Dichter des reflet, irrenden Triebes Herr und nähert sich

so dem naiven Dichter. Freilich geht es vom Standpunkt der Lyrit
aus nicht an, dasselbe Urteil zu fällen wie vom Standpunkt des
Dramas, daß Grillparzer ein naiver Dichter, aber ein sentimentali»
scher Mensch und Denker war (Petat, Jahrbuch der GrillparM-
Gefellschast 17, :ll). Als Lyriker will er naiv fein, erreicht es aber
nicht immer. Wohl drängt ihn die Sinnenfreudigteit des Bayern,
die im Barock unvergänglichen Ansdrnck erhallen hatte, in die Bunt»
heit der Welt, drängt ihn zum Individualisieren, zur Fülle der Ge»
stalten Lopes, aber er gelangt nicht zu eiucr Veranickung der beiden
Welten, der irdischen »nd der himmlischen, durchläutert nicht die
Eindrücke in seinem lyrischen Ich, der Zwiespalt bleibt. Die Sinnen
freudigteit seines Stammes lockt ihn zur Plastik der^Klassil, reizt
ihn zu iudividualistischer Gestaltung, während aus dem Kalholizis»
mus die Unendlichkeit der überirdischen Welt ihm sich ergibt, während
ihn die unbeschränkte Gewalt der Musik i

n gestaltlose Ideengäuge
wirft, aus denen er leine Brücke zur Welt des Scheins findet. Grill»
parzers feines musikalisches Empfinden wird zerbrochen durch den
Zwang der Form, durch den Zwang der Gestaltung. Er lehnt die
musikalische Poesie der Romantiker ab, wie er später gegen die
poetische Musik Webers, Wagners Stellung nimmt. So bildet er
stammesnotwendig einen Übergang von klassischer Plastik der Alt»

stamme zur musilalisch.romaulilchen Unendlichkeit der Neustämme.
Wenn Hölderlin als Alemanne in der Musik der Unendlich»
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teil aufzugehen trachtet, wenn er vom Schillerschen Dualismus
langsam zu einem Monismus reist, wie in seinen letzten Gedichten,
seinem Empedotlet, so birgt sich ein alter Trieb alemannischer Mystik
in» der Tiefe. Auch in Österreich trat ein Dichter an Grillparzers
Seite, der dem Musitalischen in seiner Dichtung mehr Raum gab:
Lenau. Aber Lenau war kein Bayer. Seine schlesische Abstammung
rückt ihn in die Nähe der flackernden Anhänger Böhmes, stellt ihn
neben Angelus Silesins und die anderen religiösen Geister jener

österreichischen Landschaft jenftits der Elbe. Ob die Familie uon

Schwaben eingewandert war, weil es den Unglücklichen dann so zu
den Schwaben zog? Ob aus dem mystischen Ostfranken? Slawisches
Blut mochte höchstens aus der Ehe eines Vorfahren durch seine
Adern rollen, da sein männlicher Ahne „der Deutsche" (Niembsch,

Niemeh) genannt wurde. Sein Stammestum führte ihn in jenen
Tagen der Wiener Nomantit dem Katholizismus Clemens Maria
Hofbauers entgegen, warf ihn in der Liebe zn Sophie Löwenthal
der Mystik in die Arme, läßt ihn Beziehungen zu Schellina, und
Baader finden, läßt ihn den verlorenen «ii'.derglauben wieder suchen.
Das gibt ihm auch die Forin seiner Gedichte, das musikalische Ve»
klingen des Verses, die Melodie der Worte. Daraus ergibt sich
aber auch, daß ihm das Drama versagt war. (Vgl. Nadler 2, Al.)
Die Natur wird ihm zur Erlösern,, zur Sünderin großer Dinge in
ewiger Symbolik, In ihr findet er Ruhe und Hoffnung wie jener
andere Schlesier Eickenoorff. Er is

t

musitalischer als Grillparzer,
der von der Bühne her plattisch gestalten mußte, er is

t unter den

ersten, dem Beethovens Streichquartette eine Offenbarung werden,

zu einer Zeit, wo die andere» si
e

noch mit achselznckendein Hinweis auf
die Taubheit des alten Meisters abtun zu tonnen glaubten. Er is

t

frei uon der bedingungslosen Anbetung romanischer Musik, an deren

klassisch-architektonischer Gestaltung, uon Mozarts Anfängen noch
vertreten, Grillparzer zeit seines Lebens festhielt, während ihm die

unendliche Melodie der Deutschen eigentlich verschlossen blieb. Lenaus
Berührung mit den nendenlschen Stämme», Grillparzers Herkunft
aus dem bayrischen Barock gibt die Erklärung dafür.
Es is

t

schon früh aufgefallen, daß Grillparzer bei seiner Vor«
liebe für Musik so sehr die Form und den Wohllaut ueruachlässige.
(Vgl. Grillparzers Gespräche und die Charakteristiken seiner Per»
sönlichkeit dnrch die Zeitgenossen, gesammelt und herausgeg. von

A. Sauer, Schriften des Wiener Lit. Vereins l, lW4, S. 2ö9 f.».
Musikalische Wirtuug der Verse hat Grillparzer nur selten erreicht.
Er sucht ost dein Wirken der Musik nachzukommen, indem er den
formalen Aufbau eines Tonsatzes nachahmt, so in den Gedichten,
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die nach Art von Kantaten gedichtet sind (Hock 2, 75; 85; 91;

93; 95; 97). Da sind aber die Worte tatsächlich mehr textarlig
gestaltet, so daß zur vollen Rundung die Musit erforderlich wäre.
Anklänge an italienische Musik, an jil)pernarien werden wohl und?«

wüßt aus der Wiener Tradition zugrundeliegen.

Ist schon hier romanischer Einfluß festzustellen, so deutet auch
mancher Zug der übrigen Lyrik auf romanischen Ursprung. Stammes»

grundlagen. spätere Wiederaufnahme romanischer, besonders italie»

nischer Kunstbestrebungen in Wien, schließlich Grillparzers Person»

liche Vorliebe für romanische Dichter, vor allem die Spanier Lal»
deron und Lope, werden Anhaltspunkte dafür geben. Die romanische
Dichtung is

t

mehr auf verstandesmäßige Erkenntnis als auf gemüt
volles Erfassen gestimmt. Sie is

t
mehr rhetorisch'geistreich als die

deutsche. Blendende Antithesen, witzige Kontraste, überraschende
Schlußwirtungen, epigrammatische Zuspitzung treten als einzelne
Merkmale der streng gegliederten Architektonik, die logisch erhellt ist,

zur Seite (vgl. R. Müller.Freienfels, Zeitschrift für Deutschkunde
34, 3). Das eigentlich Musikalische fehlt der romauifcheu Lyrik. Die
Sangbarteit des deutschen Volksliedes bildet kein Ziel romanischer
Kunstdichtung. Auch Grillparzer hat nur selten die Liedform ge»
wollt, noch seltener erreicht. Er Halle leine Achtung für Volkslieder,
die er in ihrer reizenden Einfalt lächerlich fand (vgl. Sauer, Ein-
leitung zu Cotta

'

1
, 32 und Grillparzeis Äußerungen Hock 2
, 158;

235; 3<X). 10. 43!l f. Li, 335; 345; E. K. Blümml. Volkslied.
Miszellen II, Archiv f. d

. Studium d
. neueren Sprachen u. Lite»

raturen, Bd. 0XV, Heft 1 2
, S. 62—66). Haß gegen die Romantik,

die das Volkslied und das deutsche Mittelalter auf den Schild er»

hob. war dem Iosefincr selbstverständlich zu seinem eigenen Nach»
teil. Doch hat er sich die Voltsballade anzueignen gewußt und sich
darin in ein paar prächtigen Fragmenten versucht, die freilich stoff
lich dramatischen Blick verraten, dramatischen Dichtungen nahestehen
und auch vom Dialog reichlich Gebrauch machen (Hock 2

. 137;
13« ff.).

Zu tiefst liegt in Orillparzer noch ei» Zug bayrischen Huma»
nistentnms verschlossen. Wenn Mnllel'Freienfels (Zeitjchr. f. Deutsch»
lu'nde 34, 6) als Kennzeichen romanischer Lyril hervorhebt, daß
der Romane auch in seiner Lyrit stets zu einem Publikum spreche,

daß seine Gedichte viel mit Theatermonologen gemeinsam hätten,

die sich der Resonanz in. vielen Hörern bewußt sind, daß es den
Romanen mehr auf den Eindruck als auf den Ausdruck seiner felbst
llntomme, so weist das bei Grillparzer vielleicht auf lateinische

Zeiten des Humanismus. Mehr aber auf den Theaterdichter, der
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ihm als Bayern im Blut steckte. Vom Drama aus is
t

seine Lyrik zu
betrachten.
Grillpaizer hat sich oft theoretisch mit Fragen' der Lyril be

schäftigt, gelegentlich mancher kritisch-rezensierenden Aufzeichnung. Er
weiß genau, wie Lyrik beschaffen sein muß. Über Rückert, über Platen,

selbst über Goethe schreibt er seine Bemerkungen nieder (Hock 13,

355; 419; 428). Aber wie oft widerlegt er im Schaffen seine eigene
Ästhetik! So wenn er sich gegen nationale Dramen wendet und den
Ottokar schreibt (Strich S. 16!)). Wenn er die Einheiten des klassi.
schen Dramas fordert :md si

e

nicht beobachtet (S. 121). Wenn er
sich gegen Unmoral bei Goethe und Lope wendet und dem naiven
Dichter, der frei von gesellschaftlicher Sitte ist, diese Freiheit des

Tatsächlichen zugesteht (S, 86,. Er entdeckt in Weber einen poeti»

schen Kopf, aber keinen Musiker (Hock 12, 104), ja er nennt ihn
einen „kritischen Komponisten" (Gespräche 3

,
285) und kann doch

Beethoven nicht würdigen. Die richtige Erkenntnis is
t eben noch nicht

Gewähr für die rechte Tat.
Laube »Cotta^ 1

,

116) hat in Grillparzers Gedichten den

Geist vorherrschend gefunden, nicht irgend eine Überschwenglichkeit.

„Sie sind vorzugsweise Sinngedichte. Der Witz bleibt ihm treu bis
zu seinem letzten Tage, und eine humoristische Schalkhaftigkeit is

t

ihm nie ganz abhanden gekommen." Ein mehr oder weniger an
Verstandesmäßigem steckt tatsächlich in den Gedichten.

Persönliche Veranlagung is
t

dafür nicht allzustart einzuschätzen.
Vorbilder der Aufklärung, wie si

e die Dichter des Wiener Musen»
almanachs, Freimaurerlieder gaben, stellen klarere stammestümliche Be»
ziehungen auf. Daß Voltaire auf den Jungen richtunggebenden Ein
fluß ausübt, steht im Zusammenhang mit dem Iosesinismus, wo

Ortsfremde in Wien tonangebend werden. Als sich unter Maria
Theresia der bayrische Barock erschöpft hatte, als in der Zeit seines
Verglimmens die Neustämme, die Sachsen, England, die von den

Fluten Westroms nicht bespült worden waren, die Herrschaft all

mählich an sich rissen, da tonnte der Bayer für kurze Zeit fein
Wesen vergessen. Aber dennoch wirkte die alte Kraft unbewußt
weiter, trieb ihn auf der Bühne bald ab von den Neuerungen Ein
gewanderter, die dem Theater eine andere Richtung geben wollten,
und ließ ihm das Voltstheater erstehen (Nadler 3

, 34 ff.). Auch in

der Lyrik brachten die führenden Poeten des Musenalmanachs ihr
bayrisches Erbe mit sich. Es gibt zu denken, daß Blumauer, Rein«
hold, Haschka selbst dem Orden angehört hatten, der mit dem bayri

schen Barock unzertrennlich verwachsen ist, daß Alxinger aus ihren

Schulen hervorgegangen war. Die frühen Gedichte Grillparzers sind
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ganz im Geiste dieser Dichter gehalten (Wiener Ausgabe, II. Abt.
5. Bd. S. X f.). Sorglosigkeit in bezug auf Form, verstau desmäßige
Disposition bleibt auch später eine Last Grillparzerscher Lyrik.
Die Lyrit in moderner Auffassung, losgelöst vom Konvention

nalismus früherer Epochen, is
t Ausdruck des Subjektes, is
t

persön»

lichster Dichtuugszweig. Auch im Bayern fand die subjektivistische
Befreiung der Seele ihren Ausdruck. Aber im Zusammenhang mit
der stammestümlichen Veranlagung nicht in der subjektiven Kunst
der Lyrik, sondern in der subjektiven Form des Dramas, im Stegreif»
spiel. Dem Bayern wird das Theaterspiel' Mittel zum unmittel
baren Ausleben der Einzelseele, aus dem Stegreifspiel erwächst ibm
dann ein Zug, deu er bezeichnend weiterbildet, das subjektivistische Er»

heben über die Dinge, auch hier ein übermütiges Leugnen der wirklichen
Welt und ihrer Verhältnisse, die Parodie (vgl. Nadler, Schrift
tum 19). So hatte sich der Bayer auf' dem Boden seiner künstle«
rischen Tätigkeit eine Möglichkeit für den Aufdruck seines Subjet»
tioismus gefunden. Er bedurfte der Lyrik nicht.
Das innerste Wesen des Bayern is

t »»lyrisch. Sein Gemüt

sucht er zu verbergen, er is
t

nicht der Mann, Innerlichstes auszu»
spreche». Schon Retteubachrr zeigt solch schamhast weiches Gefühls»
leben (Nadler A

,

90). Es wäre falsch, aus den Gedichten ans den

Charakter zurückzuschließen im Sinne von Schillers Rezension der

Gedichte Bürgers. Mag mich Grillparzer nicht zu voller Einheit in

seiner Weltanschauung durchgedrungen sein wie Goethe, dies is
t

jedenfalls nicht der Grund. Wenn sich Gnllparzer als elegische Natur

bezeichnet, so fügt er sogleich hinzu: „Von diesem Elegienhaften zeigt

sich aber nichts i
n meinem Äußereu, meinem Betragen. Dieses is
t . . .

schroff, kalt, zurückstoßend, spottend, verhöhnend und wächst im um»

gekehrten Verhältnisse mit der Widerstandsfähigkeit der Personen,

die in mein Bereich wmmen" (Hock 15.
1.',!N. Spoltsucht, Neigung

zn Satire »nd Parodie war aber ein Geschenk bayrischen Stammes,
das er auch ans dem Theater zeigte. Innere Scham hat Grill»
parzer zurückgehalten, seine Gefühle in lyrischen Gedichten aus«

strömen zu lassen, is
t die landläufige Deutung. Man hat nur ver»

gessen hinzuznsngen, daß dies Art des bayrischen Stammes ist.
Wenn Witlop gelegentlich Goethes „Römischer Elegien" sagt
(l, 271), „Scham is

t das Gefühl unseres Mangels, unserer Un»

einheillichteit und Unvolltommenheit", so trifst er den Kern. „Der
naive und der vollendete Mensch kennen si

e nicht, der eine, weil er

sich dieser mangelnden Einheit noch nicht bewußt geworden, der
andere, weil er si

e überwunden hat". So wäre auch dieses Gefühl
aus dem Dualismus des Bayern zu deuten. Der Stoff von Grill»
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parzers Lyrik lebt ungehoben in den Tagebüchern, auch hier oft nur
angedeutet. Furcht vor der eigenen Seelentiefe, die sich auftut, ringt
allerorten. „Es is

t etwas in mir, das sagt, es se
i

ebenso unschicklich,
das Innere nackt zu zeigen als das Äußere" (Hock 15, 40 Nr. 57,
vgl. das Gedicht Paganini 1

, 80 und den Brief an Kati Fröhlich,
Hock 16, 75 Nr. 41). Auch i

n der Selbstbiographie hören wir nur
wenig von inneren Erlebnissen. „Sie is

t

sehr karg in allem, was

sich auf Gemütsleben, Liebe und Leidenschaft bezieht", lautet Hamer-
lings Vorwurf (Rabenlechner, Grillparzer über Hamerling und
Hamerling über Grillparzer. Jahrbuch 9

, 255 f.
. vgl. auch Sauer

über den „Abschied von Gastein", Jahrbuch 7
,

21). Er meidet die
erotische und die Naturpoesie, und entkleidet sogar seine übrigen

Stoffe, soweit si
e rein subjektiv waren, ihrer gefühlsmäßigen Stim

mungswerte (A. Kleinberg, F
. Grillparzer, Leipzig 1915, S. 57).

Man hat das immer dem Dramatiker gutgeschrieben, und muß es
wohl auch, aber man muß auch darauf hinweisen, in welch enger
Beziehung das alles zum bayrischen Wesen steht. Sogar die Scheu
vor der Gegenwart, die Ansicht, daß Vergangenes, weil verklärt,
Dichterzungen zieme, daß die Gegenwart nie poetisch se

i

(Strich,
S. 219), meist darauf hin. Und so mag auch diese Flucht in die
Geschichte, der Umstand, daß das Ritterschauspiel und das historische
Drama gerade in Bayern ihre Blüte erleben (das Geschichtsdrama,

unbeschwert von den Ideen Schillers, Kleists, Hebbels), mit diesem
Wesenszug des Bayern zusammenhängen.

Diese Keuschheit drängt, fein Gefühl einem andern unterzulegen,
drängt zur Maske, zur Rolle. Die bayrische Bardenlyrik mit Denis
an der Spitze is

t

ebenso eine Literatur der Rolle und der Maske
wie die Humanistendichtung, wie viele Erzeugnisse der Volkslyrit

(Nadlet 3
,

37). Auch Blumauer war ein Humanistentypus, freilich
nach bayrischer Weise. Und diesem Rollespielen in der Lyrit treten
zur Seite Pezzls „Marokkanische Briefe" (1784), die über Zustände

in Wien berichten nach Art von Montesquieus „Lettres persanes",
und die famosen Eipeldauer»Briefe Ioh. Richters. Auch hier Ver<
kleidung, auch hier Maske, auch hier bayrischer Schaufpieltrieb in

letzten Ausläufern.
Rollenlieder der Lyrik sind eine halbdramatische Gattung

(Scherer, Poetik, S. 250, Geiger, Ästhetik der Lyrik. S. 50 f.), der
die Maslenlyril gegenübertritt, bei der sich der Dichter verkleidet,
aber doch erkannt sein will (Werner, S. 239). Subjekt und Objekt,
Erkenntnisvermögen und erkannter Gegenstand sind nicht mehr zu
trennen (Strich. S. 89) Das Aufgehen des Ich im andern is

t

Grundlage der Rolle, Grundgefühl des Schauspielers. Das Herein»
Euphoiion, XXIN, zg
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ziehen des andern ins Ich Grundgefühl der Lyrik. Wenn Grillparzers
Ästhetik vor allem auf Anschauung dringt, so is

t

si
e eben die Kunst»

lehre eines Dramatikers, denn das Drama bedarf am meisten der
Anschauung. Was Grillparzer 1840 über Platen sagt, daß wie er
die neueren Deutschen mehr oder weniger gut sind, wenn si

e

sich

schreibend i
n eine andere Natur hineindenken (Hock 13, 428, Nr. 429),

gilt wohl auch für ihn selbst. Er findet prächtige lyrische Töne in

dem RolleN'Lyrikon „Irenen« Wiederlehr", trifft im „Mädchen im
Frühling" (WA II. Abt. 5

.

Bd. 69) die Sehnsuchtsstimmung wunder
bar (vgl. ebenda S. 72 Helabes Klage), fühlt sich fein in Beethovens
Egmont-Musit ein (Hock 2

,
153), wo ihm die objektive Datstellung

die Arbeit erleichtert, uud greift in „Des Kaisers Bildsäule" (1,

101) in „Kaiser Joseph" (1. 131) auch in der Behandlung politischer
Angelegenheiten, in „Euripides an die Berliner" (1, 148) gelegent»

lich der Satire zur Maske. Wenn er Franz Schubert reden läßt
(Hock 1

,

75), so nähert er sich der Monologform des Dramas be
deutend: Auch hier scheint er immer einen Zuhörer vor Augen zu
haben wie im Drama. Die Menge der Gedichte „An Personen",
die sich rollenartig in das Wesen anderer versenken, sind aus diefer
Grundvorstellung geboren, die zahlreichen Apostrophen lebloser Ge
genstände (Kolofseum, Campo vaccino. Am Morgen nach einem Sturm,
der Genesene, Abschied v. Gastein usw.) sind Humanistenerbe und

reihen ihn neben den Dramatiker Schiller, der die Apostrophe häufig
anwendete. Die Anrede is

t ja nur lyrische Notbrücke zwischen Objekt
und Subjekt. Sie wirkt deshalb in der Lyrik, die die Welt restlos
subjeltivieren soll, nüchtern und formelhaft (Witkop 2

, 300 f)
. Sogar

der dramatische Monolog erhält in dieser Ansprache toter Dinge
einen dialogischen Charakter (Hradel, Studien zu Grillparzers Alters»
stil, S.' 35). Der Aufruf, den Grillparzer in politischen und satirischen
Gedichten gebraucht (Warschau 1

, 94. An die Spanier 1
, 110.

Gottlose, ihr sucht einen Gott 1
, 112. Der Reichstag 1
, 123.

Akademie d
.

Wissenschaften 1,,. 143. Epistel 1
. 143. Euripides an

die Berliner 1
, 148. An die Überdeutschen 1
, 149 usw.) zeigt durch

die Gegenüberstellung von Sprecher und Angesprochenen geheime

Nachwirkung des Schauspieltriebs, er is
t dialogischer Monolog (vgl.

1
, 94; 97; 115; 11«; 117; 2
,

153). Die vielfachen Ausrufe, die
eingeschaltet werden, sind ebenfalls letzte Spuren des Dramas, leb»

hafte Vergegenwärtigung reißt dazu hin. Besonders: Sieh! Wisse!
Schau! (vgl. üampo vaccino Vers 45, 47, 49, 59; Bescheidenes
Los V. 13; Entsagung V. 8

;

Diplomatisch V. 8, 19; Kolofseum
B. 29; Der Bann V. !»

;

Bretterwclt V. 102, 12', usw.). Freilich

is
t

hier wie für die vielen Interjektionen am Beginn des Verses
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auch Grillparzers Vorliebe für den vierfüßigen Trochäus in Betracht
zu ziehen, dessen Anfang durch massenhaft vorgesetzte Interjektionen
in der deutschen Red«, die mehr zum Jambus neigt, gefüllt werden

muß (Minor, Neuhochdeutsche Metrik, S. 221, Küchling, Studien
z. Sprache d. jungen Gr. mit bes. Berücksichtigung d. Ahnfrau, Diss.
Leipzig 1900, S. 87). Dem rhetorischen Pathos, das sich in solchen
Ausrufen äußert, dient auch die Frage, se

i

si
e nun rhetorisch ge

wollt oder als antwortheischend gedacht (vgl. A. Cafasso, Das Bild

in der dram. Sprache Grillparzers. Progr. Leoben 1884, S. 12).
Auch das steht mit dem dramatischen Vers der Spanier, dem vier»
füßigen Trochäus, einigermaßen im Zusammenhang (Minor, Neu»
hochdeutsche Metrik, S. 221), Von der einfachen Frage des Zweifels
(Als si

e

zuhörend am Klaviere saß 1
, 29 V. 7: Beethoven 1
, 72 V.

14 usw.) is
t der Schritt zur dialogischen Frage klein (Entsagung l, 61

V. 8; Ein Hochzeitsgedicht 2
, 72 V. 1 ff.; Incubus 1
, 32 V. 1 ff.;

Aln^Morgen nach einem Sturme 1
, 21 V. 1; Wintergedanlen 1
, 62;

V. 1 ff.; 1. 42 V. 1 ff.; Beethoven 1
. 72 V. 19 mit der Antwort:

Aber nein!). Zuweilen wird die Frage in Parenthese eingeschoben
(In trüber Stunde 1, 70 V. 17; 89 V. 48 f.

; An die Übeideutschen

1
, 149 V. 20), was aus Grillparzers Vorliebe für die klärende

oder zweifelnde Schaltung hervorgeht, einer Stileigenheit, auf die
später noch verwiesen werden soll.
Die große Lebendigkeit dieser Mittel fußt auf der Gelegenheit,

die die Triebkraft gerade in Grillparzers lyrischem Schaffen war
wie bei Walther v. d

.

Vogelweide. Nicht der Gelegenheit, aus der

Goethes Gedichte hervorgegangen sind, sondern der Gelegenheit im

Sinne des äußern Anlasses, dem die innere Disposition oft nicht

so ganz entsprach, so daß den Gedichten immer mehr Zeitlichteit

anhaftet als den allgemeinen Goethes. Er dichtete oft noch aus der
Gelegenheit felbft heraus und wartete nicht ab, bis sich das Bild
gestaltete und läuterte. Das wurde an seiner Lyrik schon von Zeit»
genossen beobachtet (Betty Paoli, Gespräche 1

, 261; vgl. auch
Hans Widmann, Grillp. als Lyriker, Progr. Gürtz 1874, S. 39 f.

;

Max Mell, Jahrbuch 18, 2). Ein Abwarten der Distanz is
t

aber für Rundung des Kunstwerts, auch der Lyrik, unentbehrlich
(vgl. E. Geiger, S. 97 ff.). Er wollte aber oft keine Kunstwerte
schaffen, er^wollte sich nur befreien, nach dem Wort Hebbels „Die
Darstellung tötet das Darzustellende, zunächst im Darsteller selbst,
der das, was ihm bis dahin zu schaffen machte, durch si

e unter die

Füße bringt" (Werner, Lyrik, S. 406). Man hat schon oft die
innerste Anlage Grillparzers zum Dramatiker als Erklärung für
diese Unfertigkeiten zu Hilfe genommen. Eben deswegen se

i

er am
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Nächstliegenden, am Ungeläuterten, am Biographischen Neben ge<

blieben, aus der raschen Reaktion, aus dem Schmerz stamme der

Naturalismus in seinen Gedichten (Max Meli. Jahrbuch 8, 2 ff.). Das
rasch Hingeworfene is

t aber wieder aus bayrischem Wesen zu llären.
Der Stegreifcharakter Grillparzerscher Verse is

t am deutlichsten in den
Epigrammen, denen man schon mehrmals das alpenländische Schnada
hüpfl zur Seite gestellt hat Grillparzeis Gedichte, immer Ausfluß
der Gelegenheit, in scharfem Gegensatz zu gemeißelter, ziselierter
Buchlyrit, stellen sich so als Stegreiflunst dar, wie das Wiener
Vcilchenfest, wie das Stegreiftheater der alten Wiener Bühne als

nnliterarischer Trieb rein naturwüchsig neben dem Kunstdrama seinen
Rang behauptete. Ja die zeitgemäßen Volkslieder, die auf Ereignisse
Bezug nehmen, sind Ausdruck des Volkswillens wie einige politische
Gedichte Grillparzers, auch diese als Gelegenheitsgedichte in jeder

Hinsicht zu werten. Was sich unter Grillparzers Versen an Ver-
treter der Dynastie wendet, ergibt sich so als Fortwirken des Barock-
dramas, als Ausstuß der bayrischen Humanistenlunst, die immer die
Beziehung zum Hof suchte, die sogar das ursprüngliche Schultheater
der Jesuiten in Wien und München zu einem Hoftheater werden
ließ (vgl. Nadler 3

,

20). Es is
t

daher nur folgerichtig, wenn O.
Rommel in den Jahren 1781— 178U im Wiener Musenalmanach eine
ständige Zunahme der Gelegenheitsgedichte feststellen tonnte. (Rommel,
Der Wiener Musenalmanach, Euphorion, 6

.

Ergänzungsheft. 19<»6,
2. 44 f.). Daß Orillparzer oft mehr über fein Gefühl dichtet als
sein Gefühl selbst darstellt, so daß es in uns wieder Gefühl erweckt,
daß er mehr bedichtet als dichtet, was er selbst der neuesten deutschen
Poesie vorwirft sHock 13, 425, Nr. 417) führt wieder auf das
Drama zurück. Nicht der Gegenstand, das Gefühl felbst is

t

Inhalt
der Darstellung, sondern Gedanken über diesen Gegenstand, wie der
Dramatiker den Charakter nicht i

n direkter Darstellung uns gibt,
sondern sucht, ihn uns mittelbar durch seine Äußerung in Handlungen,
im Spiegel anderer Personen verständlich zu macheu. Parallelen zu dem

Formelschah der ausgebildeten Allegorie, die auch Verkörperung des

Gedankens war und nicht eigentlich Handlung im Drama, ließen sich
erwägen, eine Art Umweg, der den Kern nicht rein herausstellt.
Die Objektivierung des Dramas, die es erlaubt, das innere

Gefühl einem anderen beizugeben, kommt der Zurückhaltung des
Bayern entgegen. Der Dramatiker kann feine» innere» Zustand in

Tat und Handlimg sich cnlwickcln lassen, der Lyriker muh die
Außenwelt in sich hereinziehen, in sein innerstes Selbst verwandeln
(Wiltop 1

,

243). So wird der Dramatiker auch naturalistischer sein
als der Lyriker. Da Orillparzer immer wieder auf dem fundamentalen
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Unterschied zwischen Philosophie und Poesie verweilt (Strich, S. 182),
so tann man bei ihm eigentlich nicht von einer Gedantenlyrit sprechen.
Es is

t

mehr eine Dichtung, die sich eines fremden Handwertszeugs,
eben des Dramatikers, bedient (Form der rhetorischen Frage usw.).
Nicht Wahrheit des Gefühls allein is

t

notwendig, sondern auch
Richtigkeit der Empfindung, die in der Fähigkeit besteht, „sich durch
starte Anschauung in die Gemütslage eines wahr Fühlenden zu
versetzen. Verstand und Phantasie haben dabei ebensoviel zu tun,
als das Gefühl" (Hock 13, 413). Das ordnende Prinzip des Ver
standes muß im Drama mehr zur Geltung kommen als in dem

kleinen Kunstwerk der Lyrik. Durch das genaue Sehen der Gestalten
ergibt sich eine Eigenschaft auch der Gedichte, daß Grillparzer zu
genau schildert, daß er alle Details bringt) die in der Lyrik sich
nicht zur Einheit zusammenschließen, wohl aber in der Form des
Dramas. Was er an Stimmung gibt, is

t da lein unmittelbares Er
leben, sondern ein Darstellen, aus dem erst die Stimmung empor»
steigt, wie im Drama. Die Lyrik is

t die unausgesprochene Stimmung

seiner Szenen. Nicht Worte vermitteln sie, sondern Situation,

Handeln und Gebärde. Das Drama duldet, ja braucht gefühlskahle
Stellen, weil es gegenständlicher is

t, in der Lyrik aber soll ein einziges

Gefühl vom Anfang bis zum nahen Schlüsse herrschen. Wie oft aber
birgt bei Grillparzer eine Gedichtstrophe lebendigstes Fühlen, während
die andern wie tote Steine sich darum lagern. Und Laube hat Recht,
wenn er behauptet, daß Grillparzer nur insoweit Lyriker war, als
ein lyrischer Bestandteil auch für das Drama notwendig is

t (Laube,
Cotta 5 1

,

116). Das dramatische Leben bedarf der Gesinnung nur
als Substrat der Handlung, stellt si

e aber nicht in den Mittelpunkt
wie die Lyra (Strich, S. 98). Überall spielt die gesunde Sinnlichkeit des
Bayern herein, die von den Dingen der Außenwelt nicht loskommt.
Die tiefste Kunst birgt sich im Mittel des Schweigens. Ein

einziges, kleines Wort, dann tiefe Stille. Angeschlagene Saiten

zittern leise nach. Im Drama schenkt dieses Mittel Grillparzer un»
übertreffliche Wirkungen (Strich, S. 104). Das is

t der Musik ver>
wandt, die durch Pausen Ähnliches hervorbringt, ein Verklingen ins
Irrationale, ein Sagen unsagbarer Dinge. Echte Anschauungen sind
nicht Gedanken, sondern Gedanlen'Mütter (Hebbel, zit. Panait Stan»
ciov»Eerna, Die Gedantenlyrit, Dissertation. Leipzig 1913, S. 14 f.).
In der Lyrit kennt Grillparzer derartiges nicht. Hier spricht er alles
aus, was sich sagen läßt. Das Tiefste blieb eben verschwiegen, weil

sich ihm dieser Kunstgriff für die Lyrit nicht bot. Denn im Drama
helfen da Gebärde und Handlung llärend nach, während der Lyriler
diese Stützen entbehren muß. (Schluß folgt.)
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Mszellm.

Miszessen zu Orimmelshausens Siwplizisstmus.

I. Zu Buch I. Kap. 17.

„««»»» »«»>>»,«uju» Itox nobUi» «,t, saget Eirach Kap. 10." Kurz l»nn!c
diese Stelle im Buche Sirach nicht finden; si

e steht, worauf mich Efpeditus Schmidt
freundlichst aufmerlsam machte, im Prediger Salomonis, K»P. 10, Vers 17, Wahr«
schcinlich hat Grimmelshausen, beziehungsweise feine Quelle die alte Abkürzung
für Sirach: üooli, (Lo<!l«»il«tieu») mit üoele. <L«oI«»i»5>ts»>verwechselt. Hubert
Naufse lZ»r Geschichte de« spanischen Schelmenroman» in Deutschland, Münster
1808. S. II >) hat nachgewiesen, daß die Stelle «örtlich au« Freudenhold«
drittem Teil des „Gusman" entnommen ist. Dieser wieder scheint «us Garzonus'
„Allgemeinem Schauplatz" Frankfurt 1622 geschöpft zu haben. Vgl. Mitteilungen
der Geschichts» und «ltertumsforfchenden Gesellschaft de» Ofterlandes XI. 2641.

II. Zu Buch l. Kap. 22.
Bon dem Ginsiedlei wird erzählt: „Sein geistlich« Sinn und widerwärtige

Begegnüsstn hemmeten endlich den Lauf seiner weltlichen Glückseligkeit, so daß
er seinen Adel und ansehenlichc Güter in Schotten, d» er gebürtig, verschmihelc
und hindansetzete, weil ihm alle Welthändel abgeschmackt, eitel und verwerflich
vorlamen." Diese« „in Spotten" statt de« gebräuchlichen „Schottland" is

t

höchst
ausfällig. Gewiß is

t

der Gouverneur »»» Hanau, Namsau, ein Schotte. Sollt«
hier aber nicht ein Wortspiel mit Schotte» »m Vogelsbcrg vorliegen, wo nach
Witlowslis zum mindesten wahrscheinlicher Hypothese Gllmmelshausen geboren
worden sein soll?

III. Zu Buch II. Kap. 3.
Grimmelshausen erzählt hier, daß sich über da« Benehmen des Pfarrers,

„etliche saturnisch« Holzböcke" geärgert hätten, Di« H«lunft diefe« Auldruckes

is
t

auch bei Glimm nicht erklärt. Das Wort »salurnisch" dürfte Höchstwahl»
schcinlich mit der Bezeichnung „Saturn" für „Blei" in Verbindung gebracht
werden. Der Ausdruck bedeutet also: bleierne, steife Menfchen. Auch «n die
Bezeichnungen für die menschlichen lemperamlnte is

t dabei zu erinnern.

IV. Zu Buch II. Kap. 8
.

Dieses Kapitel enthält eine Zusammenstellung von Leuten, die sich durch
großes Gedächtnis ausgezeichnet »der bei denen durch besondere Zufälle dasselbe
plötzlich nachgelassen hat Daß Grimmelshausen diese Zusammenstellung auf
Grund eigener Velefcnheit gemacht haben sollte, is

t

schon darum unwahrfchein»
lich, weil sich in einer Anzahl von Sammelwerken, die höchstwahrscheinlich auch
»n andere» Slellen von Grimmelshausen benutzt worden sind, derartige Notizen
finden. Schon Heinrich Kurz hatte auf einige dieser Werte hingewiesen. Geht
man nun der Frag« genauer nach, um festzustellen, welche Schriften benutzt sein
können, so kommt man hier zu einem Ergebnis, das für die Quellenforschung
auch an anderen Stellen nicht bedeutungslos fei» dürste. Daß die Einleitung
au« Thomas Garzonus' „Allgemeinem Schauplatz" (Frankfurt >s»9) entlehnt
ist, hat schon N. Meißner in den „Mitteilungen der Geschichts» und Altertums«

forschende» Gesellschaft dc« Osterlanbcs" XI. 2b9 ff
,

nachgewiesen.
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V

Bei Garzonus heißt es S. «0b :

Die Kunst der Xltillolc»»»» ««>
mori»I«, wie si

e
Cicero Ubr. 4 Iib«toi-,

nennet, ist, wie etliche vermeinen, erst»

lich von Eimonide Melitone mit son»
derlichen Charakteren erfunden» und

hernach von Metroboro Scepti» mit
großer Müh« zur Pcrfeltion gebracht.

Garzonus S. 608 fährt f»rt:
Welcher maßen »der die m«mo«a

durch Fleiß und Nachdenken gefchärpfet
und gestartet werde, hat man an dem
«xernplc» LK»ml«to<:li», welcher in
seinem Alter die Persische Sprach in
einem Jahr gelernet. Und Milhridatis,
welcher 22 Sprachen lündig gewesen,
und allen seinen Untertanen einem

jeden in seiner Sprache hat lönnen
zusprechen. Item Lrassi, welcher in Asia
die fünf unterschiedliche äi»!««»«,» oder

Weisen die griechische Sprache aus»

zureden also gefafset, daß er einer jeden
Nation in ihrer Art und cklalsoto
nach Notdurft llnnen Recht sprechen.
Item Cyri, welcher aller seiner Sol>
baten Namen wußte und einem jeden
mit seinen rufen lonnte.

Item der llineae, welchen ?>rrbu»
als einen Legaten gen Nom verschickt,,
welcher in einem Tag aller Ratsherren
Namen daselbst erlernet und behalten,
und si

e

seinem Herrn nach verrichteter
Legation furgetragen und ihm darbei
mit Verwunderung angezeigt, es wäre
ihm in dem Nat zu Mut gewesen, als
wann er soviel Konige vor sich hätte
gehabt.

Item Iulii Caesaris, von welchem
Plinius schreibt, daß er in einer Zeit
oder auf einmal Audienz gegeben, ge>
lefen und seinen Schreibern dilliert.
Und is

t

zu verwundern, was von
Lharmenide, von Älio Hadriano, Portio
Latrone, Scipione und vielen anderen
bei den Römern ihres wunderbaren
Gedächtnus halben gesaget wirb.

Bei Orimmelshausen II. 8.

... und erzählte mir, daß Simo-
nide« Melicus eine Kunst aufgebracht,
die Metroboru« Eceptius nicht «hn
große Mühe perfektioniert hätte, »er»
mittelst deren er die Menschen lehren
lönnen.

Orimmelshausen:

Themistotles lernete die persische
Sprache in einem Iabl.
Mithridates, der König in Ponto
und Nithunia hatte Völler von 22
Sprachen unter ihm, denen cr allen
in ihrer Zunge Recht sprechen und mit
einem jeden insonderheit, wie 8»b«U.
lib. 10 «»r>, 9 schreibet, reden konnte.
Erassus konnte in Asia die fünf
unterschiedliche cki»!«»t<,» der griechi

schen Sprache ausreden und seinen
Untergebenen darin Recht sprechen,

er sagte mir, wie Cl>»
rus einem jeden von seinen 3N.NU0 So<>
baten mit seinem rechten Namen hätte
rufen . . . und l)^n«a» r^i-rui Gc»
sandt«, gleich den andern Tag hernach
als er gen Rom lommen, aller Rats»
Herren und Edelleute Namen daselbst
ordentlich hersagen llnnen.

Julius Lasar läse, oilticrte und gab
zugleich Audienz.
Der gelehrte Griech Charmibes sagte
einem auswendig, was einer au«

Büchern wissen wollte, die in der

ganzen Liberei lagen, wann schon cr

si
e nur einmal gelesen hatte.

Von Älio Hadriano, Porti» Latrone
den Römern und anderen will ic

h

nichts
melden Lucius Scipio alle Bürger
zu Rom bei den ihrigen (Namen)
nennen lonnte.

Die Gegenüberstellung zeigt, daß der Gesichtskreis bei Garzonus und bei

Grimmelshausen ein gleicher ist. Immerhin läßt sich au« dem Wortlaut nicht
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mit Sicherheit schließen, daß nicht auch noch ein anderes Well die Unterlage
für Grimmelshausen gebildet haben lann, Garzonus und Grimmelshausen alsci
aus der gleichen Quelle geschöpft haben, wobei in erster Linie die großen „sson»
versationz.Leiila' der Ncnaissanceliteratur in Frage lommen.

Die Grundlage aller Zusammenstellungen bildet ein Kapitel bei Pliniui
(VII. 24). Auf diesem bauen alle Renaissanccgelehrten weiter, von denen hier
in Betracht lommen: Johannes Ravisius Tertor in seiner Ollioin» »lv« 1u«»lrun»
Nl«torl«um et roetiouiu. I>ir>r. IV. «»p. VI. (Basel 1626); Sabellicu« in
seinem üxemplorum I>id«r X. o»p. 9; Solinus ?<>!?!>lglor »iv« cle luir»-
dllibu» muncli opu» e»p. ?; Th. Zwingger. 'ld«»truru vit»e nuna»i>a« (Basel
1565) S 10 u, 1165. (Diese Auflage weicht übrigens erheblich von der uon
Kurz benutzten von 1586 ab. Letztere is

t

systematisch geordnet. Doch fehlen einige
Beifpiele, während andere neu hinzugclommen sind.) Numeriert »an nun die
einzelnen von Grimmelshausen gegebenen Beispiele für gutes Gedächtnis und
fügt hinzu, bei welchem der genannten Gelehrten es zu finden ist, s

o erhält
man folgend« Tabelle:

1
. Eimonide« Mclicu« Pll». Zw.

2. Metrooorus Sceptiu« Plin. Zw.
3. Lyrus Plin. Rav. Sab. Sol. Zw. G. (Garzonus!)
4. Lucius Vcipio Plin. Rav. Sab, Sol. Zw, G.

5
. Cureas Plin. Rav. Sab, Sol. Zw. G-

6. Mithridate« Plin. Nav. Sab. Sol. Zw. G.
7. Charmide« Plin. Rav. v»b. Zw. O.
8. Lucius Scneca Rav. Zw.
8. «ödr«« Nav. Zw.
1U. Themiftotle« Zw. G.

I I. «rassus G.
12. Julius laesai «a». Sab. Zw. G.
13. Aliu« Habrianus Rav. Zw. G.
14. Portiu« Latro Rav. Zw. G.
15. Hieronymus Zw.
16. Antonius Zw.
17. «in Korsilaner Zw.

Diese Zusammenstellung is
t

recht lehrreich. Sie zeigt, daß Sabellicus und
Solinus nicht in Frage lommen. Ob der Dichter die Pliniusstelle selbst gekannt
hat. läßt sich aus dieser Tabelle nicht ermitteln. Doch is

t

es sehr unwahrscheinlich.

Grimmelshausen« Kenntnisse der klassische» Literatur sind außerordentlich gering.

Schon jetzt lassen sich in den meisten Fällen Nenaifsancewerle als Vermittler
der Kenntnisse nachweisen. Für die Kenntnis Zwinggers spricht schon die Tabelle
»>it absoluter Sicherheit. Zweifelhaft bleibt also nur noch, ob Navisius daneben
in Frage lommen lann. Der Inhalt dccll sich bei Navisius und Zwiügger infolge
der Gemcinsamlcit der Quelle» mit Nusnahme des Berichtes über Esdras fast
immer. Über diesen sagt Ravisius nur: „l!»clr»» »><:«rc>08uulv«r»»« Uebr»«»
orum llnotrin»» babult in meworl»", während Zwinggel alle uon Grimmels«
Hausen verwendeten Angaben enchält. Auch über Themistolle« finden sich bei

Ravisius Angaben, die gänzlich verschieden sind, so daß auch der sranzäsische
Philologe aus der Quellenfragc auszuscheiden haben dürfte. Seine und des
Sabellicu» Zitierung is

t

wohl nur des gelehrten Aufputze« wegen da. Da« Gleiche
dürfte von dem Hinweis »uf «loleru« Ild. l8, o»p. II. gelten. Es is

t

auch mir

nicht gelungen, festzustellen, worauf sich oiefe« Zitat beziehen sollte. Wohl aber
findet sich die Stelle nach Muretu« bei Zwinggel, dessen Benutzung hiel wohl
wiederum verdeckt werden sollte.
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Daß Grimmelshausen wirtlich Zwingger denutzt hat, läßt sich auch durch
ein drolliges Mißverständnis nachweisen, das ihm untergelaufen is

t

und das Heinrich
Kurz viel Kopfzerbrechen verursachte. Über Esdras sagt Orimmelshausen näm

lich: „Esdras, wie Euseb. IIb lawr,. lulzi. litt. 8
,

aap. ? schreibet, tonnte die

fünf Bücher Mosis auswendig und selbige von Wort zu Wort den Schreib«» in
die Feder diktieren." Diese« geheimnisvolle Werl des Eusebius tonnte Heinrich
Kurz nicht ermitteln. Zweifellos lann es sich aber nur um eine Stelle in 6b.ro>
niooruiu (Tcmvorum) Üb. I, o»p. 18, b handeln, wo es heißt: „veina'e ^rt».-
xsrxi» »nni XI,!. Lud Kuo L»6r»» »»ororum npucl ^uä»eo» Ubrorum ps>
ritu» gorib» llorvbat, I» «ti»n> lsrlur ouiiot»» » vec> cliat»» 8onptur«u, in
m«nt«m «idi rsvnoe»3«e, «»«<zu« »luäasi» traäicU»»« uov!» U«br»ie»rum
litlerarum lormi» «xpr«»»»3." Woher erklärt sich nun aber die geheimnisvolle
Angabe im „Simplicissimus"? Die Antwort finden wir, wenn wir die Parallel»
stelle bei Zwinggcr nachlesen. Dort heißt es (S. 10): „üussbiu» tr»äit, in Ildro
'lemporum, L»6r»nl N«bra«um, umue» llo^»i libro» meruoritsr reoitat»,

czua» t)b,l>I6»sol'um «ßs» exu»»«r»nt, it» »« nmpliug «xt»rsnl: »t «x ein«
r««it»tioiie tr^nsoriptu», nun» u«>ilu, qui p«»t«» b»bitu» est, pr»«bulg»«,
?ulziu». lib. 8

,

o«i>. 7". Orimmelshausen glaubte nun, daß dieses letztere Zitat die
genaue Stelle bei Eusebius bezeichne; in Wirtlichkeit bezieht es sich auf Zwinggers
Gewährsmann Naptista Fulgosu« (1473—1483 Doge von Geuua). In dessen
Schrift „v« 6i<!tl» et ia«ti3 moiuolllbilibu» luntiliaum .... «.lioruruliu»
onlloolllu«»" is

t

die Stelle in der Tat lib. 8, o«.p. ? zu finde». So wird es durch
dieses Mißverständnis unzweifelhaft, daß Orimmelshausen Zwinggcr benutzt hat.
Da die Notiz über Crassui nur bei Garzonus vorkommt, dürfte dessen

Mitbenutzung auch an dieser Stelle gesichert sein. Doch bleibt es natürlich auch
möglich, daß neben Zwinggel noch andere Werke des 17. Jahrhunderts benutzt
wurde», die wieder ihrerseits aus dem großen Renaissancelexilon schöpften.

V. Zu Buch II. Kap. I».

Für die Geschichte von dem Manne, der sich einbildete, ein irdener Krug
geworden zu sein, weist Heinrich Kurz B. II, S. »88 auf Beperlinl hin. Die
Geschichte findet sich aber auch in der „v»8iaoi!c>I»,tri»., das .ist, von Unholden
und Zauber Geistern des ... . Nicolai Nemigii. Aus dem Latein in HochTcutsch
übersetzt durch ^euerlcl«!» ^uu»«um ?r!n»tum". Frankfurt 1598, ein Werl,
das Grimmelshausen zweifellos zum 18, Kap. des II. B. benutzt hat. In diesem
Werl findet sich auch die Geschichte von dem Man«, der glaubt, Eisenwerk im
Leibe zu haben, wofür Kurz keine Quelle finden konnte. Ich fetze nun die ent
sprechenden Stellen nebeneinander.

Nemigius. Orimmelshausen.
II. Teil, Kap. 5, S. 267 f. 2. Buch, Kap. 13, S. 161 <Kurz).
Desgleichen m<y>sagt von einem der Man licset von einem, der hat sc»
anders nicht gemeinet Hab, als das er tiglich geglaubt, er scy zu einem irr»
werc zu einem Iirbcncu llrug worden, dinen Krug worden, bat dahero die
derhalben er jeder»!»», wer zu jhm Seinige, si

e

sollen ihn wol in die
gehen wolt, mit Gewalt abwehrete, daß Höhe stellen, damit er nicht zerflossen
er nicht zu nahe zu jhm trete, den» würde,

er besorgte, er würde zerflossen, v»nd
« klagt auch oh» vnterlaß ober sein
Haußgesinde, daß si

e

jh» «icht in die

Höhe lluss ein Döpffenbanl aufstclleten,
damit er nicht etwann zerbrochen würde,

sonder» liessen jh» da in der »untlelen
Kammer vnter den Füßen stehen.
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ziehen des andern ins Ich Grundgefühl der Lyril. Wenn Grillparzers
Ästhetik vor allem auf Anschauung dringt, so is

t

si
e eben die Kunst»

lehre eines Dramatikers, denn das Drama bedarf am meisten der
Anschauung. Was Grillparzer 1840 über Platen sagt, daß wie er
die neueren Deutschen mehr oder weniger gut sind, wenn si

e

sich

schreibend in eine andere Natur hineindenken (Hock 13, 428, Nr. 429),
gilt wohl auch für ihn selbst. Cr findet prächtige lyrische Töne in

dem RolleN'Lyrikon „Irenens Wiederlehr", trifft im „Mädchen im
Frühling" (WA II. Abt. 5

. Bd. 69) die Sehnsuchtsstimmung wunder
bar (vgl. ebenda S. 72 Helabes Klage), fühlt sich fein in Beethovens
Egmont-Musil ein (Hock 2

,
153), wo ihm die objektive Darstellung

die Arbeit erleichtert, und greift in „Des Kaisers Bildsäule" (1,

101) in „Kaiser Joseph" (1. 131) auch in der Behandlung politischer
Angelegenheiten, in „Lurivides an die Berliner" (1, 148) gelegent»
lich der Satire zur Maske. Wenn er Franz Schubert reden läßt
(Hock 1

,

75), so nähert er sich der Monologsorm des Dramas be«
deutend: Auch hier scheint er immer einen Zuhörer vor Augen zu
haben wie im Drama. Die Menge der Gedichte „An Personen",
die sich rollenartig in das Wesen anderer versenken, sind aus dieser
Grundvorstellung geboren, die zahlreichen Apostrophen lebloser Ge
genstände (Kolosseum, Campo vaccino. Am Morgen nach einem Sturm,
der Genesene, Abschied v. Gastein usw.) sind Humanistenerbe und

reihen ihn neben den Dramatiker Schiller, der die Apostrophe häufig
anwendete. Die Anrede is

t ja nur lyrische Notbrücke zwischen Objelt
und Subjekt. Sie wirkt deshalb in der Lyrik, die die Welt restlos
subjeltioieren soll, nüchtern und formelhaft (Wittop 2

, 300 f)
. Sogar

der dramatische Monolog erhält in dieser Ansprache toter Dinge
einen dialogischen Charakter (Hradel, Studien zu Grillparzers Alters»
stil, S.' 35). Der Aufruf, den Grillparzer in politischen und satirischen
Gedichten gebraucht (Warschau 1

, 94. An die Spanier 1
, 110.

Gottlose, ihr sucht einen Gott 1
, 112. Der Reichstag 1
, 123.

Akademie d
.

Wissenschaften 1..143. Epistel 1
. 143. Euripides an

die Berliner I, 148. An die Übeldeutschen 1
, 149 usw.) zeigt durch

die Gegenüberstellung von Sprecher und Angesprochenen geheime

Nachwillimg des Schauspieltriebs, er is
t dialogischer Monolog (vgl.

1
,

94; 97; 115; 116; 117; 2
,

153). Die vielfachen Ausrufe, die
eingeschaltet werden, sind ebenfalls letzte Spuren des Dramas, leb«

hafte VergegenwärtMNg reiht dazu hin. Besonders: Sieh! Wisse!
Schau! (vgl. Campo vaccino Vers 45, 47, 49, .'»9; Bescheidenes
Los V. 13; Entsagung P. 8; Diplomatisch V. 8, 19; Kolosseum
B. 29; Der Bann V. !»

;

Brelterwelt V. W2, 12.', usw.). Freilich

is
t

hier wie für die vielen Interjektionen am Beginn des Verses
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auch Grillparzers Vorliebe für den vierfüßigen Trochäus in Betracht
zu ziehen, dessen Anfang durch massenhaft vorgesetzte Interjektionen
in der deutschen Rede, die mehr zum Jambus neigt, gefüllt werden

muh (Minor, Neuhochdeutsche Metrik, S. 221, Küchlina., Studien
z. Sprache d. jungen Gr. mit bes. Berücksichtigung d. Ahnfrau, Disf.
Leipzig 1900, S. 87). Dem rhetorischen Pathos, das sich in solchen
Ausrufen äußert, dient auch die Frage, se

i

si
e nun rhetorisch ge

wollt oder als antwortheischend gedacht (vgl. A. Cafasso, Das Bild

in der dram. Sprache Grillparzers. Progr. Leoben 1884, S. 12).
Auch das steht mit dem dramatischen Vers der Spanier, dem vier«
füßigen Trochäus, einigermaßen im Zusammenhang (Minor, Neu»
hochdeutsche Metrik, S. 221). Von der einfachen Frage des Zweifels
(Als si

e

zuhörend am Klaviere saß 1
, 29 V. ?: Beethoven 1
, 72 V.

14 usw.) is
t der Schritt zur dialogischen Frage klein (Entsagung l, 61

V. 8; Ein Hochzeitsgedicht 2
, 72 V. 1 ff.; Incubus 1
, 32 V. 1 ff.;

Ani^ Morgen nach einem Sturme 1
, 21 V. 1; Wintergedanlen 1, 62;

V. 1 ff.; 1. 42 V. 1 ff.; Beethoven 1
, 72 V. 19 mit der Antwort:

Aber nein!). Zuweilen wird die Frage in Parenthefe eingeschoben
(In trüber Stunde 1, 70 V. 17; 89 V. 48 f.

; An die Überdeutschen

1
, 149 V. 20), was aus Grillparzers Vorliebe für die klärende

oder zweifelnde Schaltung hervorgeht, einer Stileigenheit, auf die
später noch verwiesen werden soll.
Die große Lebendigkeit dieser Mittel fußt auf der Gelegenheit,

die die Triebkraft gerade in Grillparzers lyrischem Schaffen war
wie bei Walther v. d

.

Vogelweide. Nicht der Gelegenheit, aus der

Goethes Gedichte hervorgegangen sind, sondern der Gelegenheit im

Sinne des äußern Anlasses, dem die innere Disposition oft nicht

so ganz entsprach, so daß den Gedichten immer mehr Zeitlichst
anhaftet als den allgemeinen Goethes. Er dichtete oft noch aus der
Gelegenheit selbst heraus und wartete nicht ab, bis sich das Bild
gestaltete und läuterte. Das wurde an seiner Lyrik schon von Zeit»
genossen beobachtet (Betty Paoli, Gespräche 1

, 261; vgl. auch
Hans Widmann, Grillp. als Lyriker, Progr. Görtz 1874, S. 39 f.

;

Max Mell. Jahrbuch 18, 2). Ein Abwarten der Distanz is
t

aber für Rundung des Kunstwerks, auch der Lyrik, unentbehrlich
(vgl. E. Geiger. S. 97 ff.). Er wollte aber oft leine Kunstwerte
schaffen, er- wollte sich nur befreien, nach dem Wort Hebbels „Die
Darstellung tötet das Darzustellende, zunächst im Darsteller selbst,
der das, was ihm bis dahin zu schaffen machte, durch si

e unter die

Füße bringt" (Werner, Lyrik, S. 406). Man hat schon oft die
innerste Anlage Grillparzers zum Dramatiker als Erklärung für
diese Unfertigkeiten zu Hilfe genommen. Eben deswegen fe

i

er am
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Nächstliegenden, am Ungeläuterten, am Biographischen kleben ge»

blieben, aus bei raschen Reaktion, aus dem Schmerz stamme der

Naturalismus in seinen Gedichten (Max Meli. Jahrbuch 8, 2 ff.). Das
rasch Hingeworfene is

t aber wieder aus bayrischem Wesen zu klären.
Der Stegreifcharakter Grillparzerscher Verse is

t am deutlichsten in den
Epigrammen, denen man schon mehrmals das alpenländische Schnada
hüpfl zur Seite gestellt hat Grillparzers Gedichte, immer Ausfluß
der Gelegenheit, in scharfem Gegensatz zu gemeißelter, ziselierter
Buchlyrik, stellen sich so als Stegreiflunst dar, wie das Wiener
Veilchenfest, wie das Stegreiftheater der alten Wiener Bühne als

unliterarischer Trieb rein naturwüchsig neben dem Kunstdrama seinen
Rang behauptete. Ja die zeitgemäßen Volkslieder, die auf Ereignisse
Bezug nehmen, sind Ausdruck des Volkswillens wie einige politische

Gedichte Grillparzers, auch diese als Gelegenheitsgedichte in jeder

Hinsicht zu weiten. Was sich unter Grillparzers Versen an Ver-
treter der Dynastie wendet, ergibt sich so als Fortwirken des Barock»
dramas, als Ausstuß der bayrischen Humanistenlunst, die immer die
Beziehung zum Hof suchte, die sogar das ursprüngliche Schultheater
der Jesuiten in Wien und München zu einem Hoftheater werden
ließ (vgl. Nadler 3

,

20). Es is
t

daher nur folgerichtig, wenn O.
Rommel in den Jahren 1781—178!) im Wiener Musenalmanach eine
ständige Zunahme der Gelegenheitsgedichte feststellen tonnte. (Rommel,
Der Wiener Musenalmanach, Euphorion, 6

.

Ergänzungsheft. 19l)6,
S. 44 f.). Daß Grillparzer oft mehr über sein Gefühl dichtet als
sein Gefühl selbst darstellt, so daß es in uns wieder Gefühl erweckt,
daß er mehr bedichtet als dichtet, was er selbst der neuesten deutschen
Poesie vorwirft (Hock 13, 425, Nr. 417) führt wieder auf das
Drama zurück. Nicht der Gegenstand, das Gefühl selbst is

t Inhalt
der Darstellung, sondern Gedanken über diesen Gegenstand, wie der
Dramatiker den Charakter nicht i

n direkter Darstellung uns gibt,
sondern sucht, ihn uns mittelbar durch seine Äußerung in Handlungen,
im Spiegel anderer Personen verständlich zu machen. Parallelen zu dem

Formelschah der ausgebildeten Allegorie, die auch Vfrlh^rung dcs
Gedankens war und nicht eigentlich Handlung im Drama, ließen sich
erwägen, eine Art Umweg, der den Kern nicht rein herausstellt.
Die Objektivierung des Dramas, die es erlaubt, das innere

Gefühl einem anderen beizugeben, kommt der Zurückhaltung des
Bayern entgegen. Der Dramatiker kann seinen inneren Zustand in

Tat und Handlung sich entwickeln lassen, der Lyriker muß die

Außenwelt in sich hereinziehen, in sein innerstes Selbst verwandeln
(Willop 1

, 243), So wird der Dramatiker auch naturalistischer sein
>ils der Lyriker. Da Grillparzer immer wieder auf dem fundamentalen
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Unterschied zwischen Philosophie und Poesie verweilt (Strich, S. 182),
so kann man bei ihm eigentlich nicht von einer Gedantenlyrik sprechen.
Es is

t

mehr eine Dichtung, die sich eines fremden Handwerkszeugs,
eben des Dramatikers, bedient (Form der rhetorischen Frage usw.).
Nicht Wahrheit des Gefühls allein is

t

notwendig, sondern auch

Richtigkeit der Empfindung, die in der Fähigkeit besteht, „sich durch
starke Anschauung in die Gemütslage eines wahr Fühlenden zu
versehen. Verstand und Phantasie haben dabei ebensoviel zu tun,

als das Gefühl" (Hock 13, 413). Das ordnende Prinzip des Ver
standes muß im Drama mehr zur Geltung kommen als in dem
kleinen Kunstwerk der Lyrik. Durch das genaue Sehen der Gestalten
ergibt sich eine Eigenschaft auch der Gedichte, daß Grillparzer zu
genau schildert, daß er alle Details bringt; die in der Lyrik sich
nicht zur Einheit zusammenschließen, wohl aber i

n der Form des
Dramas. Was er an Stimmung gibt, is

t da kein unmittelbares Er
leben, sondern ein Darstellen, aus dem erst die Stimmung empor«

steigt, wie im Drama. Die Lyrik is
t die unausgesprochene Stimmung

seiner Szenen. Nicht Worte vermitteln sie, sondern Situation,

Handeln und Gebärde. Das Drama duldet, ja braucht gefühlskahle
Stellen, weil es gegenständlicher is

t,

in der Lyrik aber soll ein einziges

Gefühl vom Anfang bis zum nahen Schlüsse herrschen. Wie oft aber

birgt bei Grillparzer eine Gedichtstrophe lebendigstes Fühlen, während
die andern wie tote Steine sich darum lagern. Und Laube hat Recht,
wenn er behauptet, daß Grillparzer nur insoweit Lyriker war, als
ein lyrischer Bestandteil auch für das Drama notwendig is

t (Laube,

Cotta 5 i, 116). Das dramatische Leben bedarf der Gesinnung nur
als Substrat der Haridlung, stellt si

e aber nicht in den Mittelpunkt
wie die Lyra (Strich, S. 98). Überall spielt die gesunde Sinnlichkeit des
Bayern herein, die von den Dingen der Außenwelt nicht loskommt.
Die tiefste Kunst birgt sich im Mittel des Schweigens. Ein

einziges, kleines Wort, dann tiefe Stille. Angeschlagene Saiten

zittern leise nach. Im Drama schenkt dieses Mittel Grillparzer un>
übertreffliche Wirtungen (Strich, S. 104). Das is

t der Musik ver»

wandt, die durch Pausen Ähnliches hervorbringt, ein Verklingen ins
Irrationale, ein Sagen unsagbarer Dinge. Echte Anschauungen sind

nicht Gedanken, sondern Gedanlen>Mütter (Hebbel, zit. Panait Stan>
ciov-Eeina, Die Gedankenlyrit, Dissertation. Leipzig 1913, S. 14 f.).
In der Lyrik kennt Grillparzer derartiges nicht. Hier spricht er alles
aus, was sich sagen läßt. Das Tiefste blieb eben verschwiegen, weil

sich ihm dieser Kunstgriff für die Lyrik nicht bot. Denn im Drama

helfen da Gebärde und Handlung klärend nach, während der Lyriker

diese Stützen entbehren muß. (Schluß soigt.)
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Mszellen.

Wiszessen zu chrimmelsyausens Si«plizifsi»us.

I. Zu Buch I. V»p. 17.

,,8«at» t«rra, ouju» Nsx uobUi» ««t, saget Virach Kap. 10." Kurz konnte
diele Stelle im Buche Sirach nicht finden; si

e

steht, worauf mich Erpeditu« Schmidt
freundlichst aufmerllam machte, im Prediger Salomonis, Kap. IN, Vers 17, Wahr»
schcinlich hat Grimmelshausen, beziehungsweise feine Quelle die alte Abkürzung
für Sirach: La«!!, (LaolemiagUaug) mit Hoole. <I!<z«I«»l»»»s»)verwechselt. Hubert
Rausfe (Zur Oefchichte de« fpanifchen Schelmenroman» in Deutschland, Münster
1908. S. II >) hat nachgewiesen, daß die Stellt wörtlich au« Freulenhold«
drittem Teil des „Gusman" entnommen ist. Dieser wieder scheint »us Garzouus'
„Allgemeinem Schauplatz" Frankfurt 1622 gefchKpft zu haben. Vgl. Mitteilungen
der Geschicht«. und Nltertumsforfchenden Gefellschaf» de» Ofterlandes XI. 2S4I,

II. Zu Buch I. Kap. 2«.
Bon dem Einsiedler wird erzählt: «Sein geistlich« Sinn und widerwärtige

Negtgnüssen hemmeten endlich den Lauf seiner welllichen Glückseligkeit, so daß
er seinen Adel und ansehenliche Güter in Schotten, d» er gebürtig, verfchmähetc
und hindansetzete, weil ihm alle Welthandel abgefchmackt, eitel und verwerflich
vorkamen.'' Diefe» „in Schotten" statt de« gebräuchliche« „Schottland" is

t

höchst
ausfällig. Gewiß is

t

der Gouverneur von Hanau, Ramfay, ein Schotte. Sollt«
hier aber nicht ein Wortspiel mit Schotten am Bogelsbcrg vorliegen, wo nach
Witlowslis zum mindesten wahrscheinlicher Hypothefe Vr>mmel«hausen geboren
worden sein soll?

III. Zu Buch II. Kap. 5.
Grimmel«hausen erzählt hier, daß sich über da« Benehmen des Pfarrers,

„etliche faturnifche Holzbicke" geärgert hätten. Die Herkunft diefe« Ausdrucke«

is
t

auch bei Grimm nicht erklärt. Das Wort ,s»lurnisch" dürfte Höchstwahl»
scheinlich mit der Bezeichnung „Saturn" für „Blei" in Verbindung gebracht
werden. Der Ausdruck bedeutet als«: bleierne, steife Menfchen. Auch «n die
Bezeichnungen für die menschlichen Temperamente is

t dabei zu erinnern.

IV. Zu Buch II. Kap. 8
,

Dieses Kapitel enthält eine Zusammenstellung von keulen, die sich durch
großes Gedächtnis ausgezeichnet oder bei denen durch besondere Zufälle dasselbe
plötzlich nachgelassen hat Daß Grimmelsbausen diese Zusammenstellung auf
Grund eigener Belescnheit gemacht haben sollte, is

t

schon darum unwahrschein»
lich, weil sich in einer Anzahl von Sammelwerken, die höchstwahrscheinlich auch
an anderen Stellen von Grimmelshause» benutzt worden sind, derartige Notizen
finden. Schon Heinrich Kurz hatte auf einige diefer Werke hingewiesen. Gehl
man nun der Frage genauer nach, um festzustellen, welche Schriften benutzt fein
können, fo kommt man hier zu einem Ergebnis, da« für die Quellenforschung

auch an anderen Stellen nicht bedeuiunailo« sein dürfte. Daß die Einleitung
au« Thomas Gar^onus' „Allgemeinem Schauplatz" (Frankfurt !659) entlehnt
ist, hat fchon A. Meißner in den „Mitteilungen der Gefch>cht»>und Altertums»

forschende» Gesellschaft dc« Osterlandes" XI. 2l>9 ff nachgcwiefen.
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Bei Varzonus heißt t« S. 60b:

Die Kunst der ^Nillelo»»« ««>
morlal«, wie si

e
Cicero lidr. 4 Ziu«tni.

nennet, ist, wie etliche vermeinen, «st»

lich von Vimonib« Melitone mit son
derlichen Charakteren erfunden» und

hernach von Metrodoro Scepti« mit
großer Mühe zur Perfektion gebracht.

Garzonu« V- 608 fährt fort:

Welcher maßen aber die m»mc»»ia

durch Fleiß und Nachdenken gefchärftfet
und gestartet werde, hat man an dem
»xempl» Lueoillltooli», welcher in
seinem Alter die Persische Sprach in
einem Jahr gelernet. Und Mithridatis,
welcher 22 Sprachen kündig gewesen,
und allen seinen Untertanen einem

jeden in seiner Sprache hat können
zusprechen. Item Lrassi, welcher in Nsi»
die fünf unterschiedliche cli»!««t«>5 oder

Weisen die griechisch« Sprache aus»

zureden also gefasset, daß er einer jeden
Nation in ihrer Art und cUaleolc,

nach Notdurft können Recht sprechen.
Item Curi, welcher aller seiner Sol«
baten Namen wußte und einem jeden
mit seinen rusen konnte.

Item der Cineae, welchen ??rrb.u»
als einen Legaten gen Nom verschickt,.
^ welcher in einem Tag aller Ratsherr««
Namen daselbst erlernet und behalten,
und si

e

seinem Herrn nach verrichteter
Legation fllrgetragen und ihm darbei
mit Verwunderung angezeigt, es wäre

ihm in dem Rat zu Mut gewesen, als
wann er soviel Könige vor sich hätte
gehabt.

Item Iulii Caesaris, von welchem
Plinius schreibt, daß er in einer Zeit
oder »uf einmal Audienz gegeben, ge>
lesen und seinen Schreibern diktiert.
Und is

t

zu verwundern, was von
Lharmenide, von Älio Hadriano, Portio
Latrone, Scipione und vielen anderen
bei den Römern ihres wunderbare»
Oedächtnu« halben gesaget wird.

Bei Griinmelshausen II. 8.
. . . und erzählte mir, daß Simo
nide« Melicus eine Kunst aufgebracht,
die Metrodorus Sceptius nicht ohn
große Wühe perfektioniert hätte, »er»

mittelst deren er die Menschen lehren
können.

Grimmelshausen:

Themistolles lernete die Persische
Sprache in einem Jahr.
Mithridates, der König in Ponto
und Bithunia hatte Völker von 22
Sprachen unter ihm, denen er allen
in ihrer Zunge Recht sprechen und mit
einem jeden insonderheit, wie 3ab«U.
lib. 10 aap. 9 schreibet, reden konnte.
Crassus konnte in Asia die fünf
unterschiedliche cki»I«otn» der griechi-

schen Sprache ausreden und seinen
Untergebenen barin Recht sprechen,

er sagte mir, wie Ct>»
rus einem jeden von seinen 30.000 Sol»
baten mit seinem rechten Namen hätte
rufen . . . und v?»«»» l^rrbi Ge
sandter, gleich den andern Tag hernach
als er gen Rom kommen, aller Nats
herren und Cdelleute Namen daselbst
ordentlich hersagen können.

Julius Cäsar läse, diktiert« uud gab
zugleich Audienz.
Der gelehrte Griech Channides sagt«
«inem auswendig, was einer aus

Büchern wissen wollte, die in der

ganzen Liberei lagen, wann schon er

si
e nur einmal gelesen hatte.

Von Älio Hadriano, Portio Latrone
den Römern und anderen will ic

h

nichts
melden Lucius Scipio alle Bürger
zu Rom bei den ihrigen (Namen)
nennen konnte.

Die Gegenüberstellung zeig», daß der Gesichtskreis bei Garzonus und bei

Grimmelshausen ein gleicher ist. Immerhin läßt sich au« dem Wortlaut nicht



290 Miszellen.

mit Sicherheit schließen, daß nicht «uch noch ein anderes Werl die Unterlage
für Grimmelshausen gebildet haben lann, Oorzonus und Grimmelshausen also
aus der gleichen Quelle geschöpft haben, wobei in erster Linie die großen „K°n>
verjations»Lefil»' der «enaifsanceliteratur in Frage lammen.

Die Grundlage aller Zusammenstellungen bildet ein Kapitel bei Pliniu«
<VII. 24), Auf diesem bauen alle «enaissancegelehrlen weiter, von denen hier
in Betracht lommen : Johannes «avisius Teflor in seiner Olllein« »lv« l'Iisalruln
»lotorlaura «t roelioun». Qibr. IV. o»p. VI. (Basel 1626); Sabellicu« in
seinem Liemplorum leider X. o»p. 9; Solinus kul^bigtor «iv« 6e nur»-
blllbu» munckl npu»e»p. ?; Th Zwingger, 11i«»trum vit»e buman»« (Basel
lbßü) S !0 u, 1IS5, (Diese Auflage weicht übrigens erheblich von »er von
Kurz benutzten von 1586 ab. Letztere is

t

systematisch geordnet. Doch fehlen einige
Neifpiele. während andere neu binzugclommen sind.) Numeriert »an nun die

einzelnen von Grimmelshausen gegebene» Beispiele für gutes Gedächtnis un»
fügt hinzu, b>i welchem der genannten Gelehrten es zu finden ist, fo erhält
man folgende Tabelle:

Zw.
Zw.

1. Simonide« Melicu« Pll».
2. Metrodoru« Sceptiu« Plin,
3. Enru« Plin. R»u. Sab. Sol. Zw. G. (Garzonus!)
4. Lucius Vcipio Plin. Na». Sab. Sol. Zw. G.

K
. Cyrea« Plin. «av. Sab. Sol. Zw. G

5. Mithridate» Plin. «au. Lab. Sol. Zw. G.
?. «lharmide« Plin. «av. Gab. Zw.
8, Lucius Seneca N»v.
S. «Sdras «av.
10. Themiftotles
l>. Irassus
12. Julius Caesar «av. Sab.
13. Aliu» Hlldrianu« «av.
14. Parti»« Latro ««v.
1b, Hieronymus
1«. Antonius
17. «in Korsilaner

Diese Zusammenstellung is
t

recht lehrreich. Sie zeigt, daß Sabellicu« und
Soli»»« nicht in Frage lammen. Ob der Dichter die Pliniusstelle selbst gekannt
hat, läßt sich »u« dieser Tabelle nicht ermitteln. Doch is

t

cs sehr »«wahrscheinlich.

Grimmelshausen« ilennlnissc der klassischen Literatur sind außerordentlich gering.

Schon ich> lasse» sich i
n den meisten Fällen Rcnaissancewerle als Vermittler

der Kenntnisse nachweisen. Für die ltenntni« Zwixggtis spricht scho« die Tabelle
mit absoluter Sicherheit. Zweiselhast bleibt also nur noch, ob «avisius daneben
in Frage lo»»»cn lann. Der Inhalt deckt sich bei «auisiu« uud Zwingger infolge
der Oemtiusamleit der Quellen mit Ausnahme des Berichtes über Esdra« fast
immer. Über diefen sagt «auisiu« nur: ^H»clra» sacerclo» univ««»» U«br»«-
oru« clootrin», novult !u m»morl»", während Zwinyger alle von Grimmels^
Hausen verwendeten Angaben emhält. Auch über Thcmislollc« finden sich bei

«avisius Angaben, die gänzlich verschieden sind, so daß auch der französische
Philologe au« der Quellenfragt auszuscheidc» haben dürfte. Seine und de«
Sabellicu« Zitierung is

t

wohl nur des gelehrten Aufputze« wegen b». Da« Gleiche
dürfte von den, Hinwei« »uf «loleru« IIb, l8. c>»p, 21, gelten. E« is

t

auch mir

nicht gelungen, festzustellen, worauf sich bicfe« Zitat beziehen sollte. Wohl aber

findet sich die Stelle nach Muretu» bei Zwingger, dessen Benutzung hier wohl
wiederum uerdtckt werden sollte.
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Daß Grimmelshaufen wirklich Zwingger benutzt hat, läßt sich auch durch
ein drolliges Mißverständnis nachweisen, das ihm untergelaufen is

t

und das Heinrich
Kurz viel Kopfzerbrechen verursachte. Über Esoras sagt Grimmelshausen näm

lich: „Eidras, wie Euseb. Üb tsmp. lulg. litt. 8
,

u»p ? schreibet, tonnte die

fünf Vücher Mosis auswendig und selbige von Wort zu Wort den Schreibern in
die Feder diktieren." Dieses geheimnisvolle Werl des Euscbius konnte Heinrich
Kurz nicht ermitteln. Zweifellos kann es sich aber nur um eine Stelle in Ob.ro-
nioorunl (Temporum) lid. I, o»p. 18, b handeln, wo es heißt: „vsinäs Xrta-
x«rxi» »nni XI,! Lud boo ü»clra» »»«roruru «nuä ^u6»eo» libroruln po-
ritu» »orib» llorsbllt. I» eti»ru tsrlur «unot»» » veo «Not»» Loriptur»» in
mentsm »ibi r«vooo»3«e, «>8<zu« <Iu6»«l« tr»<li6i»»« novi» Usbr»io»>rum
!i««r»l'uru lormi» «xpre»»»»." Woher erklärt sich nun aber die geheimnisvoll«
Angabe im „Simplicissimus"? Die Antwort finden wir, wenn wir die Parallel»
stelle bei Zwingger nachlesen. Dort heißt es (S. IN): „üusebiu» tr»äit, in libro
1?«ii>noruin, Lzörnill Nebrasu», omus» Uo^»i librog memorltsi' rooitat«,
quo» Od»I6»soruru rsze» oxu»»er«mt, it» n« »inpliu» «xtarsnl: ot «x «iu»
roeitlltione tr»n»orii>to», buno u»uill, qul po»t««l nabitu» e«t, prllsdul»»«.

?ulssu». Ilb. 8
,

o»p. 7". Grimmelshausen glaubte nun, daß dieses letztere Zitat die
genaue Stelle bei Eusebius bezeichne; in Wirtlichkeit bezieht es sich auf Zwinggels
Gewährsmann Nafttista Fulgosu« (1478—1483 Doge von Genua). In dessen
Schrift „v« 6!«ti» st i»oti8 mernorAbilibu» ?ontiliouill .... ».Iiarumu.us
«oUsolan«»'' is

t die Stelle in der Tat IIb. 8, o»p. 7 zu finde». So wird es durch
dieses Mißverständnis unzweifelhaft, daß Grimmelshausen Zwingger benutzt hat.
Da die Notiz über Crassui nur bei Garzonus vorkommt, durfte dessen

Mitbenutzung auch «n dieser Stelle gesichert sein. Doch bleibt es natürlich auch
möglich, daß neben Zwingger noch andere Werke des 17. Jahrhunderts benutzt
wurden, die wieder ihrerseits aus dem großen Rcnaissanccleriton schöpften.

V. Zu Buch II. Kap. 1».
Für die Geschichte von dem Manne, der sich einbildete, ein irdener Krug

geworden zu sein, weist Heinrich Kurz B. II, S. 388 auf NeUerlinl hin. Die
Geschichte findet sich aber auch in der „0»einunol».tri», das ist, von Unholden
und Zauber Geistern des ... . Nicolai Remigii. Aus dem Latein in hochTcntsch
übersetzt durch ^euorläoin Hnn»eum ?rin»tum". Frankfurt 1598, ein Wert,
das Grimmelshausen zweifellos zum 18. Kap. des

II, B. benutzt hat. In diesem
Werl findet sich auch die Geschichte von dem Mann, der glaubt, Eisenweil im
i?cibe zu haben, wofür Kur, keine Quelle finden konnte. Ich fetze nun die ent
sprechenden Stellen nebeneinander.

Nemigiu«. Grimmelshausen.
II. Teil, Kap. 5, S. 267 f. 2. Vuch, Kap. 13. S. 161 (Kurz).
Desgleichen mn)! sagt von einem der Man liefet von einem, der hat fcr»
anders nicht gemeinet Hab. als das er tiglich geglaubt, er scy zu einem irr»
were zu einem Iirbcncu Krug worden, dincn Krug worden, bat daher» die
derhalben er jcocrman, wer zu ihm Seinige, si

e

sollen ihn wol in die
gehen wo«, mit Gewalt abwchrete, daß Höhe stellen, damit ei nicht zerflossen
er nicht zu nahe zu ihm trete, denn würde,

er besorgte, er würde zerflossen, »und
« klagt auch oh» unterlaß ober sein
Haußgesinde, baß si

e jhn nicht in die
Höhe aufs ein Döpfjcnbant aufstclleten,
damit er nicht etwa»» zerbrochen würde,

sondern liesscn jhn da i» der tunltelen
Kammer vnter den Füßen stehen.
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II. Teil. Kap. K, S. 288.

Noch is
t ein anderer gewesen, wel»

chcr mennete er hette ZLme vnnd an»

der Eisenwercl im Leib, welches ihm
darin rasselte, auch lundt man ihm
solches nicht aus dem Sinn reden, biß
ein verständiger llsälou« jhm der«
gleichen Zämc und Visen unter feinen
Stuel legte, also da« er nachmal« an.
der« nicht glaubte, als solche« were
von ihm durch den Stuelgang ab»
gangen. .

VI. Zu Buch

2
.

Vuch. Kap. 13, S. 1«2 (Kurz).
Auf solche Weise is

t eine« andern
geholfen worden, der sich eingebildet,
er habe allerhand Pferdgezeug. Zäume
und sonst Sachen im Leib; demselben
gab sein Doctor eine Kurgation «in
und legt« dergleichen Dinge untern
Nachtstuhl, also daß der Kerl glauben
mußte, solche« sey durch den Stulgang
von ihm lommen.

II. Kap. 18

Bei diesem Kapitel wird die Benutzung de« Nemigiu« und zwar in der

deutschen Fassung durch nahezu wörtliche Übernahme ganz unzweifelhaft. Ich
lasse zunächst die beiden Hauptstellen in Nebcueinandcrsetzung folgen:

Remigius.

I. Teil, Kap. 14, S- 109.

Es hatte den Joannen, von Hem»
dach feine Mutter, die eine Heiin
war, mit sich »uff ihre Verfammlung

genommen, als er t»um 16 Jahr alt
war, vnnd dieweil er hatte leinen
pfeifscn, fo wollt si

e

haben, er folte
jhnen zum Tantz Pfeiffen, vnnd auff
den nächsten Baum steigen, auff das
man jhn desto besser hären möchte,

In dem er nun daher ftfieffe, und
ihrem Tantz mit Fleiß zusähe, uieleich!
weil es ihn so wunder seltzam alle«

bebauchte, den» d» gehet alle« aufs
eine Närrische Weiß zu, spricht c>,

Nehüt, lieber Gott, woher lommel

soviel närrisches vnnd unsinnige« Ge»

sind«: Cr hatte l»u»> diese Wort aus!»
geredt, so sält er vom Bau«, herunter,
verrcncl! ein Schulder, rufst ihnen zu,

si
e

sollen ihm zu Hlllff lommen, aber
da war niemandt, ohn er allein. Al«
er diele« nachmals ruchbar macht,

vnnd dcrhalbcn manchcrley Rede

von jhm gicngen, in dem es

etlich für ein Gespenst, etliche fiir ei»

Wahrheit hielten, ha! sich nachmals
eine Gelegenheit begeben, dardurch
man recht auff die Spur lommen:
Denn nach lurher zeit, ward die 0«-
tbarln» rrasuntl». I» Freisse» den
2. September IKN9, welche auch mit

im selbigen Tantz gewesen war, ge»
sänglich eingezogen, weil die Permu»

Grimmelshausen.
II. Buch, Kap. ,8. S. 1?8^Kurz).
Nikolaus Nemigiu«, welcher ein t»p»
ferer, gelehrter und verständiger Mann
gewesen, und im Herzogtum Lothrin»
gen nicht nur ein halb Duhct Heren
verbrennen lassen, erzählet von In»
Hanne von Hemboch, daß ihn feine
Mutter, die eine Hell war, im sech.
zehnten Jahr seine« Alters mit sich
auf ihre Versammlung genommen, daß
er ihnen, «eil er hatte lernen Pfeifen,
beim Tanz aufspielen sollte. Zu solchem
Ende stieg er auf einen Baum, pfiff
daher und stehet dem lanz mit Fleiß
zu (vielleicht, weil ihm alles fo wunder»
lich gedcuchte; d««n d« gehet alle« »uf
eine närrische Weise zu),- endlich spricht
ei: „Behüte, lieber Gott, woher tommt

so viel närrisch und unsinnige« Ge>

finde?" Er hatte aber launi dieseWorte
ausgesagt!, da fiel er vom Baum herab,
verrenlte eine Schulter und rüste ihnen
um Hülse ,u; aber,d» war niemand
al« er. Wie er dieses nachmal« ruchbar
machte, hielten« die meiste vor ein

Fabel, bi« man lurz hernach llatha»
rinain Plävoti»»! Zauberei halber fieng,
welche auch bei selbigem TaNz ge»
«esc»! die bekannte alle«, wie e« her»
gangen, wiewohl si

e von dem ge»
meinen Geschrei »ich!« wußte, das

Hcmbach ausgesprengt hatte.
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tung »uf si
e

gieng, das si
e eine Hexin

werc, dieselbige belandt alles wie es

wer« zugangen, wiewol si
e

gantz vnnd

gar nichts von den gemeinen Reden,

die von dem Hembachen waren aus»

gesprengt, vernommen hatte.

I. Teil. 2». Kap. S. 159. Kap. 18. II. Buch. S. l?9 (Kurz).

Aufs solche Weisse erzehlet Olaus Olaus Magnus erzählet in UK. 3.

Magnus, I^ib. 3 bl»!. cko 8«ntibu8 Ui«t. äs ^«iltibu» gsptenirional. I,

»sptLlltilou^lib. 1
.

aap. 12, daß der o»p. 19, daßhadingus, König in Den»
König in Dennmarck Hadingus, seh nemart, wieder in sein Königreich,
widerumb in sein Königreich, darauß woraus er durch etliche Aufruhrer ver»
er, durch etliche aufjrührer, vertrieben trieben worden, fern über das Meer,
war, ober das Meer ferrn hiugeführet auf des Othini Geist durch die Luft
worden, von deß Othini Geist, welcher gefahren, welcher sich in ein Pferd ver°

sich in ein Pferdt versiallt hatte. Tor» stellet hatte Was Torq»ema>
quemadius erzählet in seinem Hex», diu» in seinem Hezamerone von seinem
merone, wie er einen Schulgesellen Schulgesellen erzehlet, mag bei ihm ge>

habe gehabt usw. (Ausfuhr!. Erzählung.) lefen werde».

Diese Gegenüberstellung dürfte die Benützung des Remigius unzweifelhaft
mache«, während andersei!« eine wirtliche Kenntnis der Weile des Olaus Magnus
und Torquemada unwahrscheinlich ist, da si

e an keiner anderen Stelle benutzt
wurden und die hier angeführten Stellen «uf Remigius zurückgeführt werden
lönnen.

In der Erzählung des Torquemada wird übrigens nicht« erheblich Neues
belichtet: Einem Schüler, späterem üeibarzt Karl« V., soll der böse Geist erschienen
sein und ihn in einer Nacht auf einem Hinlenden Pferde von Guadalupe bis
Glonllda geführt baben.

Zu einem Punkte tann übrigen« da« Werl de« Remigius eine will,
lommene Ergänzung liefern: Grimmellhausen erwähnt, daß bei den Mahlzeiten
der Heren lein Salz dabei sein durfte, Remigius stellt die Vibelstellen zusammen,
die sür diese Annahme maßgebend waren (Teil I, Kap. 1«, S. 125): „Im'
Alten Testament war lein Opfer ohn Salv bev dem Herrn angenehm, denn,
spricht der Herr (Mole 3. B. 2 Kap. l3 V.) : Du sollst alle deiue Opfer mit
Salh salhen. Bnnd des Saltzes sol bey deinem Opfser lein Mangel sehn. Item,
im Newem Testament (Mar. 9

, V. 49): „Es sol ein i«°e« Opfser mit Saltz
gesalzen werden."

VII. Zu Vuch II. Kap. 20.

„Da half lein Knüpfen«, geschweige jetzt deren, die entweder zwee»
Fünfer oder Hween Sechser, und im Gegenteil entweder zwei El« «der zwei
Dan«« hatten." Für „Knüpfen" is

t

bisher noch leiuc ausreichende Erklärung ge»
geben worden. Der Ausdruck „die Würfel tnüpfcn" findet sich schon bei Hans
Sachs für: „betrügerisch gebrauchen". Grimm erklärt jeüoch zu unserer Stelle,

daß wohl da« Knüpfen zum Schutze gegen Betrug erfolgt«. Bei Ulenhart, den

Grimmelshauscn an anderer Stelle zweifellos benutzt hat (Zwo lurtzwriligc

. . , Historien .... von Lazarillo de Torines . . . 161?) finden sich genauere
Angaben (S. ?l>): „unter andern lann ich die Würfel dermaßen artlich lnipfcn,
daß ic

h

fast bei »dem Wurf .... eines, wo nicht zweier sechs versichert." Ebenso
heißt es, worauf mich Artur Bechtold aufmertfam macht, bei Fischart im „Biene»,
torb" Kap. 4

,

letzter Absatz: „dann biß is
t

der Schwanz aller Eoncilien, darmit

si
e die Segel zu Wasser regier«: si
e

trähet und lnllpfft si
e wie die Würffel, das
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si
e

geben, was si
e will." Na« Knüpfen is
t

als« zweifellos ein Betrug. Der Sinn
unserer Stelle is

t

also: „Gegen die Würfel half lein Betrug, geschweige denn
ehrliche Art des Spiels." Danach is

t

die Erllärung bei Grimm zu berichtigen.

VIII. Zu Buch III. ttap. 5.

„und welcher alsdann darwider glaubet, de« wird er mit Schwefel und

Pech inarlyrlsieien oder eine» solchen Ketzer mit Buchsbaum bestellen usw." Nach
Zedier IV, 1775 würde mit Buchst»»»!» auch eine besondere Art (Lonchitis)
bezeichnet, die als D»rnheckc vorkommt. Der Ketzer soll als» mit Dornen gequält
werden. Kurz' Erllärung, daß Nuchsbamn bei Begräbnissen verwendet wurde,
trifft wohl nicht den Sinn unserer Stelle,

IX. Zu Buch VI. Kap. 12.

„Das erste und gröbeste Wert, so von mir »bgieng, ward zu Londen gc>
spönnen", erzählt der Hanf. Bei Grimm is

t

unter „Spinnen" daraus .London"
geworden. Die beiden ersten Ausgaben des sechstenBuche« L u. 0 haben jedoch
die Lesart „Lunden". Erst im Nachdruck ^ und dann in den daraus erwachsenen
echten Ausgaben findet sich die Lesart „Londcn". „Lunden" is

t die bei Grimmels»
Hausen regelmäßig vortommenbe Form für „Lunten", was auch an der vor
liegenden Stelle einen richtigeren Sinn ergibt.

X. Zu Buch VI. Kap. 14.

Hier wird der Brunnen bei Zepusio in Ungarn erwähnt, „welches
Wasser Eisen verzehret oder, besser zu reden, in eine Material» verändert, aus
deren hernach durchs Feuer Kupfer gemachet wird, da sich der Regen in Viltril
verändert". „Victril" loinmt auch in, IV. Buch, Kap. 8 und im V. Buch, Kap, 14
vor. Eine Erllärung, die ich einer freundlichen Mitteilung Friedlich Wilhelms
verdaute, findet sich bei I. G. Wohl, Gazophulncium. 2. Aufl. I7IL, S. 1012.
„Ob aber ein Vitriol vo» dem Eisen oder Kupfer herrühre, lann man «ls»
erforschen: Streiche den Vitriol an eine mit Speichel angemachte Messer Klinge,
wird si

e

nicht rothlich davon, s
o is
t

der Vitriol von itupfer'Ertz, greifst es aber
das Eisen an, und wird rlthlich, so is

t

es «in martialischer Victril."

München, 1917. Hans Heinrich Borchcrdt.

Zur Datierung des Fragments „Oraf Heinrich" van Z
. M.

Hl. Henz.

Die Entstchungszcit des dramatischen Fragment« ,GrH Heinrich" von
^euz setzt Weinhold in de» Sommer 1??!» <Le»z. SizilianÜche Vesper 1887.
S. 41), andere wollen es früher rnlstanben dcnle»; eine genauere Dalieruug
wurde jedoch nickt versucht.

Folgende Gründe sprechen für den Herbst 1772:
«ei Lenz finden wir in Arbeiten und Briefen, die aus dem gleicht» Zeil»

r«um stammen, oft dieselben Ausdrücke und Wendungen, so daß man au« sprach»

lichen ilbtrcinstiuünunssen auf die gleichzeitige Entstchungszeil der Stücke schließen
tan». Z

. V. „Die ganz« Predigt war ei» Impromplu, das gut genug »»«<
fiel." A» öalzmann «>. August 1772: „3,c fiel für den ersten Versuch und für
ein Impromptu gut aus." An den Vater 2 Sepiembcr 1772 oder Briefe

I, 18, 23 und «8: „ich schisse unter tausend Nl,ppcu"; „T,e ganze Liebe de«
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Herz is
t

ein rasendes Hui pro yuo gewesen" (Walbbrnder 1776) „Es ist ein
Hui pro Huo gewesen" (Laube 1776),

Lenz nennt sein Schauspiel eine „Haupt- und Staatsaktion". Am

7
,

September 1772 schreibt er «n S»>zmann: ,. . , ausgenommen den gestrigen
vortrefflichen Abend, wo wir lauter Haupt- und Staatsaktionen aus»
machten," Bei der Benennung seines Fragments leiteten ihn anscheinend Ger«
stenbergs Worte im 14. Briefe über „Merkwürdigkeiten der Literatur" D. k. D.
N. 29, S. 1 12 „Nennen Sie diese (Dramen) pla?» mit Wielanden, oder mit
der Gottschedischen Schule Haupt« und Staatsaltionen, mit den britischen
Kunstlichtern n!»tor?, tra^ed?, tr»Ll«orue6?, eomeo'?, wie Sie wollen." In
demselben Sinne finden wir in den 1772/73 entstandenen „Anmerkungen übers
Theater" Blei I, 252: „beim Trauerspiele »der Staatsaktion is

t

gleichviel."
Den Einfluß Oerstenbergs zeigt auch die „Rezension eines neu herausgekommenen
französifchcn Trauerspiels" vom 2

.

Dezember 1772, in der er Dueis' Trauer»
spiel „Romeo und Iulictte" mit Gerstenbergs „Ugolino" vergleicht. Nu« führt
aber eine Person seiner „Haupt» und Staatsattion" den Name» „Ruggieri",
den er jedensall« aus Gersteubergs Drama entnahm.
Sodann läßt Lenz im Fragment den König sagen: . , . „Die einzige

Erbin meiner Krone entwickelt mit jedem Tage neue Fähigkeiten," . . . „KuniU
ich diesen Zepter in einen Zaubcrstab verwandeln" . , . vgl. d»z» „Sie trägt
Hosen und Zepter . . , Man sagt, daß leine Frau dem Mann die Herrschaft
gönnt . . , Behält den Zepter nur und läßet ihm die Krone." An Salzmann
September 1772 Briefe I, 37, 44.

„Graf Heinrich: Sie liebt mich! — In dieser cinsamen.zaubervollen
Gegend, wo der Himmel ... so vertraulich herabhorcht, wo die ganze Natur
zum Geständnis aufzumuntern scheint." Vgl. dazu „Ich bringe meinen Sommer
in Fort Louis, einer Vcstung sieben Studen von Strasburg zu. Jetzt bin ic

h

alfo in einer fast gänzlichen Einsamkeit". An den Pater 15. Juni 1772
Briefe I, 23 „Es is

t mir als ob ich auf einer verzauberten Infel gewesen
wäre". „Ich liebe die Einsamkeit mehr a!s jemals." . . , Briefe I

, 18, 19.

Königsberg i. Pr. Rudolf «allof.

Oin älteres ZeitenstsH zu Aleists „Marquise von H.".
Unter Kleists Erzählungen, deren geniale Größe erst die Nachwelt richtig

erkannte, nimmt gerade die von seinen Zeitgenossen am meisten beanstandete und
bekrittelte „Marquise von O-" eine besondere Stellung ein. Die literarische
Forschung begriff sehr bald, daß bicr eine ganz cinzigmtige Kunst zutage trat,
einen äußerst heiklen Stoff zu gestallen und zu adeln. Wenn man aber anfangs
glaubte, wozu der unbcfaugcne Leser auch heute noch neigt, daß nur ein so un
gewöhnlicher, ganz auf das Seltfame gerichteter Geist wie der Dichter der Pen»
thesileia und der Hermannschlacht auf eine» s

o

anfechtbaren Stoff verfallen und
ihn mit so peinlicher Ausführlichkeit behandeln tonnte, fo war dies ein Irrtum,
den, die Quellenforschung ein Ende bereitet hat. Diese is

t

für die genannte Er
zählung ganz befonder« rege gewesen, so daß Kleists Meisterwerk bereits von
einem stattlichen literarischen Ranlenwcrl umflochten iN, wie vornehmlich «us
den Anmerkungen in Erich Schmidts trefflicher Ausgabe zu ersehen ist. Unter
den zahlreichen Bearbeiter» dieser Frage hat es N. M. Meyer in seinem Aufsalz
über O. Ludwigs verwandte Iugendnonelle „Maria" am schärfsten hervorgehoben
und aus umfassender Breite der Forschung begründet, daß es sich hierbei um ein
bäufig behandeltes Problem und eine bestimmte, allerdings besonders reich aus»
gestattete Form eines verbreiteten Novell^iitupus handelt, der auf dem Motiv
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der unbewußt«» Empfängnis beruht, in seinen Uranfängen »uf die Mythologie
j«st oller Kulturvoller zurückgeht und seine unheimlichste Ausprägung in dem
schauerlichen Motiv der Totenliebe erhalten hat; an die Stelle des Tobe» tritt
bald die Bewußtlosigleit oder Ohnmacht, Scheintod oder Troumzußand, in der rohen
Aneldote auch, wie wir sehen werden, die Trunkenheit. (Tuvhorion, Nb. VII,
S, 104,) Die eigentliche Quelleufrage is

t

nach Nrahm in seiner Kleiftbiographie,
dem neuerdings auch Wilhelm Herzog (Kleist, I9N, S. 54«) gefolgt ist, am
erschöpfendsten durch R. M. Werner behandelt worden (Vicrteljahrschrift für
Literaturgefch. III, S, 483). Auch hier eröffnet sich ein weiter Ausblick über die
außerordentliche Verbreitung und Mounigfaltigleit de« Stoffe«, der nach einem
Worte gollings in feiner Kleistausgab« „in Wirtlichlei! fo alt is

t

wie die Er.
zöhlungsliteratur überhaupt". Mit Bestimmtheit läßt sich auch j«tzt wohl nicht
sagen, daß eine jener zahlreichen Anekdoten oder Erzählungen von Montaigne,
Pitaval oder Frau von Gomez ihm vorgelegen haben muß. Er selbst nennt
bekanntlich als Quelle eine wahre Begebenheit, die er «u« dem Norden nach
dem Süden verleg» habe; ob damit die von Muncker aus einem Briefe von
Boß an Goethe herangezogene Begebenheit gemeint ist, erscheint allerdings recht
fraglich, da hier da« Hauptmotiv der unbewußten Empfängnis fehlt und eher
Kleists „Sonderbare Gefchichte" damit zu vergleichen ist, in der sich die Heldin
der Verführung anch völlig bewußt is

t

Das Vorkommen der verschiedenen Züge
bei mehreren der^enanuten Vorgänger, wie der Zeitungsanzeige bei Montaigne,
des Verhaltens der Eltern bei Pitoval, der Hinzuziehung de« Arztes bei de»
Oomez, macht es auf der anderen Seite wahrscheinlich, daß Kleist, der gewiß
dankbaren Motiven nachging und manche ältere Novellen» und Anekdoten»
sommluug los, den Stoff aus mehreren Darstellungen tonnte, Zugleich mag er
wohl etwas Ähnliches zu seiner Zeit erlebt haben, d» gewiß, wie R. M. Meyer
sagt, „sämtliche Formen de« Motiv« im wirtlichen Leben anzutreffen sein w«rd«n",
wovon uns das Studium der Gerichtsverhandlungen leicht überzeugen kann.

Da mir für die Beurteilung des ganzen, weitgreifcnden Problems die Häufig»
teil der Darstellung dieses anscheinend so ungewöhnlichen Motivs von besonderer
Bedeutung zu sein scheint, sei es mir gestattet, einen weiteren Beleg hinzu zu
liefern, so weit er sich auch nach Zeit und Kunstform von Kleist» Meisterstück
entfernen mag, das sich dazu verhält wie ein farbenreiches Gemälde zu einem
alten Holzschnitt, Es handelt sich dabei um eine lurze Erzählung »u« »irchhoffs
bekannter Tchwanlfammlung „Wendunmuth", die lt>62 zu Kassel erschien (Ausg.
v, H

,

Österley in der Vibl. de« Stultg. lit, Verein«, Bd, I, V. l»7t>).Nachdem
in der Einleitung gesagt ist, daß ein Wirt zu Köln ein Mädchen »u« ein«»
Findling«h«u!e annimmt, um es als Tochter aufzuziehen, heißt es weiter: „Und
da es nun etwon bei sechszehn jorn erreicht und sehr schön von Angesicht war,
begab sich«, daß etliche jnnge Gesellen in disem Wirtshaus zechten deren einer

seine nugen aus! ernennte« meidtlcin worff und im immerdar zu trincken darreichte,

Schier gegen abend, da einer anff den andern, fülle halber, nicht so gn»u »chtung
gibt, uolget er dem tüchtcrlein nach in den leller ,dcnn si

e

immerdar pflag wein

aufszutragen) fand dicsclbig deß trinken», auch Müdigkeit und viel laufsens halber,
!ch!afse»d, drumb wie er sich allein eriabe, fchwängert er si

e

also, daß si
e

nichts
davon wußte, sehet einen dieybeinigen Stul, der beum faß stunde, vor si

e

und

gicng liinweg. Diele gcste waren lang irc straßen hinweg gefahren, dem guten
meidtlein ward das bcnchlein schwellend, und da im von seinem vatter mit be»

redung deß bruschlaffen« hart zugcseyt, londte es doch lein »eitere entschuldigung
oder antwort sagen, denn daß es niemand änderst, dann den stul bey im het!
sunden, darbe» mußt m«» es auch ruhen lasse». Und da die ze»t lom, gebar sie
eine» lleiltt» junge» so», Der wirt »am den stul und hefftct in oben an die
biinen in der stuben, und behielt die mutter mn dem lindlein auch bey sich So
osst aber hernach ieinaud fragte, was der stul an der bün bedeutet, «»lworiel
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der will: Er muß als» büßen, dieweil er meiner lochtet ein lind gezimmert hat.
Item forfchete einer, wem das fchilne lnäblein wer, so da lieffe, sprach er, deß
stul» «n der bünen. Über ein M drei «der vier nam im der für, «elcher die
magb beschlaffen hatte, wie es ir gieng zu erfahren, tam deshalben wider gen
Collen und in gemelktes wirtshauß, ward auch wie der andere von dem stul und
dem lind bescheiden. Hiedurch bewegt, erkundet er sich bey vielen, was für ein
Wandel dieses lind« mutter, seid si

e

dessen genesen, geführet, und d» er nicht«,
denn alles gut« und redligleit von ir spüret, Waid er folchcs fro, bekennt dem
Wirt, wie die fachen ergangen und daß er de« linds rechter votter were, 'begeret
verwegen auch nun der mutter ihre schwach mit dem ehestand zu erstatten, wie
mit großer verwitligung befchahe, und alles zum guten ende mit »iefem Meidtlein

bracht ward," Es folgen dann noch einige Verse, in denen der Jüngling be»
zeichnenderweise mehr wegen seiner Ehrenrettung der Jungfrau gepriesen als
wegen seiner Verirrung getadelt wird; si

e

sind für das Ganze belanglos.
Wir sehen also hier eine ziemlich rohe und dem Geschmack des sechzehnten Jahr
hundert« entsprechende Aneldote, die durch einige humorvolle Züge nicht ohne
Wirkung war. Insbesondere entbehrt es nicht der Komil, wie sich die Entrüstung
des Pflegevaters äußert, der den dreibeinigcn Stuhl als einzigen Zeugeu der
Tat an die Bühne (hier die Decke des niedrigen Zimmer») hängt und ihm die
Schuld an dem unertläilichen Vorgang aufbürdet. Wir befinden uns hier alf»
ganz im engen Rahmen der Darstellungstunst dieser Zeit. Trotzdem treten auch
in diesem Schwank die Hauptumrisse des angedeuteten Novellentypus deutlich
hervor und berühren sich mit den kunstvollen Vertretern de« Stoffes, zumal
wenn man ein wenig zwischen den Zeilen der lakonischen Darstellung liest. Da finden
wir zunächst da« bei allen vorkommende Motiv besonderer Schönheit und Seelen»
reinheit der Heldin, wodurch einerseits der verführerische Reiz begründet und das
Verbrecherische der Tat gemildert wird, anderseits ihr Schicksal beklagenswerter
und rührender erscheint! dieser Zug erreicht in Ludwigs Maria die höchsteVoll»
endung, wie es schon der Titel andeutet, der eine durchsichtige Parallele ent«
hält. Daß das Mädchen, wie der französische Bearbeiter der Frage sagt (Naldens-
perger, Euphorion 7

,

792), Mutler wird „^ «„^ iu8u, clurant un« «r»« cl«
»olumell lötuarßiyue ckont adu»s uu Komm« czui p«,s»e", wird ferner aus»
drllcklich hervorgehoben. Es fehlen auch nicht die zornigen, bei einigen leiden»
schafilichcn Vorhaltungen der Angehörigen (Gomez, Kleist, Ludwig)» und die »er»
geblichen Beteuerungen der Unschuld, die den ganzen Stoff so ergreifend machen,
hier allerdings nur angede,,tet und schnell mit einem derben Scherz abgeschlossen.
Den Täter »lagt eine gewisse Reue und er beschließt sich nach dem Ausgang der
Sache zu erkundigen, bei Kleist natürlich psychologisch verlieft und stark hervor»
tretend, hier lediglich gestreift wie vorher die zu ergänzenden Auseinander»
fetzungen zwischen Valcr und Tochter, die schließlich in der Rache an dem un
schuldigen Stuhl ihren drolligen Abschluß finden. Zuletzt begegnet uns auch hier
die naheliegende Sühne durch die Vermählung, wie in alle» Vertretern dieser
Galtung. selbst in Zscholles „Tanlchen Rosmarin", wo der ganze Stoff eine
etwas burleske, wenn auch nicht »»wahrscheinliche Form erhalten hat. Immer
hin is

t

auch gerade diese schwächste Gestaltung des Stoffes in der moderne»
Literatur nicht auszuschalten, da iu ihr ebenfalls eine bestimmte, wenn auch ge»
wiß sehr seltene Ausprägung der nnbewußten Empfängnis vorliegt, nämlich
die Unkenntnis der geschlechtlichen Verhältnisse bei einer Erwachsenen, was
E. Schmidt wohl mit Unrecht als „»»glaubliche Dummheit" bezeichnete. Auch
aus eiuem anderen Grunde is

t

diese Fassung zu bcachle«, weil hier der tatsächlich
zugrunde liegende Rechtsfall buich einen Prozeß entschieden wird, während überall
sonst die Rechtslage nicht in Frage kommt. Zweifellos handelt es sich im Grunde
stets um eine starke Rechtsverletzung, ein Verbrechen in seiner stärksten Er»
scheinungssonn, der Totenliebe, sogar um ein sehr schweres. In allen anekdotischen
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Behandlungen, zumal bei den „romanischen ffaduliften", aber auch schon bei

unserem Kirchhofs, bleib» der Kernpunkt der Sache ganz in der Sphäre des
Verbrecherischen haften, ohne daß es der Rechtsauffassung der älteren Zeil zum
Bewußtsein lommt. 5Sobald der Stoff in die Hände dcs wirtlichen Kiinftler«
und Novellisten kommt, beginnt auch der Versuch, ihn aus dieser Sphäre heraus»

zuhcben und die Schuld des Helden zu mildern. Dies Bestreben erreicht wohl
seine höchste Sluse in Otto Ludwigs Maria, deren Beurteilung durch R. Hl.
Meyer der Vorzug zu geben ist, während E. Schmidt die Novelle für schwach
hielt. Abgesehen von ihrem literarischen Wert hat si

e jedenfalls am meiste» das
Motiv dahin umgestaltet, daß die Schuld de« Helden zurücktritt, da ihn die
Mondsüchtig« ohne fein Zutun aufsucht, wodurch sich eine Situation wie zwischen
Wilhelm Meister und Philiuc ergab Meist schritt auf diesem Wege voran, ohne
daß es Ludwig wußte, iudcm er den Grase» die Marquijc vor roher Ver»
gewaltigung retten und daun von Liebe zu ihr ergriffen werden läßt. Daß er
allerdings das vollbringt, woran er die Missetäler mit flammender Entrüstung
hindert, bleibt eine starte Unwahrscheinlichlelt; die tat entspricht nicht der
Schilderung seines Charakters und is

t

ihm nicht recht zuzutraueu, während
auf O, Ludwigs Held taum ein Makel fällt und da« Vcrbreche>ische ganz aus»
gemerzt erscheint. Für die anekdotischen Vorgänger der Kunstnovelle war dieser
Gesichtspunkt überhaupt nicht vorhanden, nnb die Regelung der Angelegenheit

durch die Heirat berührt uus dort fast wie ein Verdienst dcs Helden, Iu der
Zeichnung der Reinheit und Unschuld der Heldin erreicht Ludwig, der eiuen
Marientypus schuf, den Gipfel der Darstellung. Aber auch Kleist hatte offenbar
schon die naheliegende Anlehnung an die biblische Mari» im Auge, wenn er die
Hebamme aus die Frage der Marquise nach der Möglichkeit einer unwissentlichen
Einpsänguis jagen läßt, „dies wäre außer der heiligen Jungfrau noch leinen»
Weibe auf Erden zugestoßen". Es is

t

sehr zu beachle», daß damit die Novelle

in ihrer höchsten künstlerischen Ausbildung wieder auf ciuc Gruudwurzel des
ganzen Motivs zurückgreift, obwohl Jahrtausende dazwischenliegen.

Kassel. U. Fuckel.

Otts Fudwig und Henrik Hertz.
Eine Parallele.

In de» Vierzigerjahren de« vorige» Iahrhunder!« wurde dos romantische
Drama ,Die Töchter König Renös" von Henrik Hertz mehrmals ins Deulsche
übersetzt, auch auf mehreren deutschen Theaiern gespielt. Die Rolle der blinde»
Jolanthc wirkte a»ziebe»d, auch andere Schauspielelinnen haben si

e

angestrebt,
»ich! mir die, für welche si

e

geschrieben war, Johanne Luise Heibcrg, deren
Eriuueruugen auch in Deulschland viel gelcfe» werden,

Unlec diesen Umständen is
t

es höchstnalllrlich, wenn ein deutscher Dichter,

»»ehr oder mindcr bewußl, dieser schöne», Gestoll nachzueifern versuchte. L»
scheint mir also wahrscheinlich, daß Otto Ludwig «n die blinde, zuletzt glück»
lich sehend gewordene Iolanthe gedacht habe, als er im Souimci 1xt><Xwährend
seine» Aufenthaltes in» Vuschbad bei Meißen die Tragödie „Der Ial«bsstob"
entwarf, ein Werl, das ihn sehr beschäftigte, und über welches er mit Eduard
Dcurien! eingehende Besprechungen führte Die Idee hatte er, >» der belannte»
Lovelle vo» Hauff über de» Jude» Jacob Süß Ovvenhcimcr gesunde», der im
1» Iahrhundcrt K«bi»ct!«»»i»ister und Fiuan,;direltor in ÜAnücmberg war,
von seiucu Veifolgeru gestürzt »ud »u!el>! hingerichtet wurde. U»ler viele» Ver.
schicl'unge» wnrde die Handlung »ou Ludwig zulen» in italienische Umgebung

verlegt, in das öienn d5 IX, Ialnlin»l>er!s.
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In dieser versifizierten Bearbeitung, die in ausgeführter Gestalt schon mit
dem ersten Alt endet, is

t Lea, die Schwester (bisweilen Tochter) des Juden
.Mardochai, vollständig abgesondert von der Welt erzogen norden, ganz wie
Iolllnthe im Drama von Hertz. Sie ahnt nicht, daß es überhaupt Christen gibt;
als si

e

erfährt, daß ihr unbelanntcr Verehrer ein Christ ist, sag! sie:

„Er is
t

ein Christ — is
t

das
Was schlimme«? Einmal hört ic

h

schon von Christen
Dich mit »ir selber reden voll Verachtung.
Sind Christen teine Menschen? Sind si

e

nicht
Wie wir? O bitte, laß mich einen sehn."

Und wenn Lea danach ihrem Bruder erzählt, wie si
e

plötzlich eine» jungen Manu
— Giulio Vaccai — gesehen habe:

„Dort wie die Engel von der Himmelsleiter
Sah ich im halben Schlaf ihn niedcrsteigen.
Ich schloß die Augen, um den Traum von Gott
nicht zu verscheuchen

— "

werden wir an die Begegnung Iolanthcs mit dem Grafen Tristan erinnert.
Er steht vor ihr wie einer der strahlenden Cherubinc des Lichtes, wie Giulio für
Le» ein Engel von der Himmelsleiter ist. Iolnnthe und Lea sind einander gleich
in poetischer Verwunderung.

, Die Parallele is
t

deu'lich genug. Aus den gedruckten Studien Otto
Ludwigs geht nicht hervor, daß er, der eifrige Lcfer von Schauspielen aller Volter
und Länder, das dänische Drama gekannt habe. Aber es is

t

doch gar' nicht aus
geschlossen, daß er es entweder gelesen oder einer Aufführung beigewohnt habe.
Das Stück wurde unter dem Titel „König Renes Tochter" in der Übersetzung von

'

Leo am Dresdner Hofthcater am 27, Januar 1847 zum ersten Male ausgeführt
(Rob. Prülß, Geschichte des Hostheaters zu Dresden. Dresden 1878, S. 623).

Kopenhagen. Carl Behrens.

Zu Weodor Storm.

Die Gereiztheit Storms gegen Geibel is
t

bekannt. Sic stammt schon
aus Lübecker Ghmnasiastcntagcn. Später liegt die Ursache darin, daß Oeibels
Gedichte ungeheure Erfolge haben, während, der weit bedeutendere Hufumcr
Künstler als kyriler »nbelannt bleibt. In seinem Gedicht „Lyrische Form" hat
Storni den künstlerischen Gegensatz folgendermaßen getennzeichnei:

Post» lllure2tu»:

Ein anderer:

Es se
i

die Form ei» Goldgcfäß,
In das man goldncn Inhalt gießt!

Die Form is
t

nichts al« der Coniur,
Der den lebcnd'ge» Leib beschließt.

Eine frühere Form dieses Gedichtes hat Storm nach Geibcls Tode im
April 1884 in sein Notizbuch geschrieben (Kellei-SturiN'Briefw. hersg. v. Köster
S, 197). Eine noch frühere Form teil! Lichtenberg in seinem Iägerndorfer Pro»

E„Vl!!>!!«N, x.xin 20
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gramm von 190?, S. 9, mit; si
e

is
t 1883, als» schon vor Geibels Tode, ans»

gezeichnet und lautet:
Es is

t

die Form lein Goldgcfäß,
In das man goldnen Inhalt gießt;
Die Horm is

t

nichts als der Contour,
Der einen schönen Leib beschließt.

Schon dreißig Jahre früher hatte Slorm diese»! Gedanken Ausdruck ge>
geben in seiner llrilit der Gedichte Julius Rodenbergs im Eggersschen Kunst«
blo.lt: „Wie schon oft gcsaot, die .schöne Fori»' is

t

ein Gefäß, womöglich ein
goldenes, bereit, den mannigfachste», beliebigen Inhalt zu empfangen! die poetische
Form in unser!» Sinuc sind nur die Kouluren, welche den Körper vom leeren
Raum scheiden."

Es lag die Vermutung nahe, daß Etorms in so ähnlicher Form immer
wiederholte Widerspruche sich gegen eine ganz bestimmte Äußerung Geibels
lichten. Ich glaube si

e

gefunden zu haben In der ersten Auflage der Gedichte
Geibels (1840) stehen auf S. b? die Worte:

Es sind die Lieder Goldpolal«
Drin» meine Liebe fchäumt als Wein,
Und hundert Mal und hundert Male
Schenk ic

h in neue Becher ein.

Die fpätere» Auflagen bringen die Verse nicht mehr. Storni hatte sich
aber schon die 1. Auflage angeschafft, wie sein Blies an Brinkmann vom
?. V. t>l h/weist, und er hat diese Verse als in hohem Grade für Gcibel
bezeichnend in einem feinen Herzen bewahrt.

2

I» Kleists „Prinz von Homburg" spricht der Held in der 3. S<e»e
de« 4. Altes die Worte:

Zwar, eine Sonne, sagt man, scheint dort auch,
Und über buntre Felder noch als hier:
Ich glaub'«! nur schade, daß das Auge modert,
Das diese Heirlichleit erblicke« soll.

Vielleicht hat der hiedurch «»geregte Gcdanlc in Storm weitergelebt bis
er in eigene» Versen »cue Gestalt gewann In den lurzcn Gedichten, die er
unter der Überschrift „Vor Tag" vereint, finden wir die Verse:

Da diese Augen nun in Siaub vergehen.
So wc,ß ich nicht, wie wir uns wiedersehen.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch eiumal darauf hinweisen, daß in

diesem Falle die Ausgabe letzter Hand (Paelel 188b) sicheilich einen Druckfehler
enthüll, indem si

e

den b,6ber immer unverändert gebliebenen letzten Vers in
der sinneuislellcnden Fo:>« bringt:

So weiß ic
h nicht, wo wir nns wicdersebe«,

Freiberg, Woliher Herrma»».
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Gdtnund Goeize 1
°.

Von Helmut Wocke in Liegnitz.

In dem zu Loschwitz bei Dresden am 12. Juni 1920 verstorbenen
Gelehrten hat unsere Wissenschaft einen verdienten Forscher verloren.

Edmund Goetze wurde am 26. September 1843 in Dresden geboren,

studierte in Leipzig und hörte vor allem Georg Curtius, Friedrich
Zarncke und Friedrich Ritschl; am meisten Dant schuldete er, wie er

selbst bekannte, dem Archäologen Johannes Ovcrbeck, dessen Famulus er
war und der ihn auch in seiner politischen Gesinnung beeinflußtes In
Leipzig erwarb er sich den Doktorhut mit einer Arbeit, ,,v« pruäuetiou«

5)'II»boruill «upplvtori» Im^uklv latin»«', die in Fachkreisen zu einer

wissenschaftlichen Fehde Anlaß gab'). Auf zahlreichen Reisen- lernte er
die Schönheiten unseres Vaterlandes kennen; wiederholt führte ihn, den

späteren Hans Sachs- Forscher, sein Weg nach Nürnberg. Seinen ersten

Unterricht erteilte er in Plauen i, B., zuletzt war er als Studiendirektor
des Kadettenkorps in Diesden tätig.
Das Zeitalter der Reformation sollte sein engeres Arbeitsgebiet

werden. Ein Amtsgcnosse machte ihn auf ein Preisausschreiben der

Lllusitzische» Gesellschaft der Wissenschaften aufmerksam, die eine er

schöpfende Würdigung Adam Puschmanns, des Verfassers des „Gründ
lichen Berichtes des deutschen Meistergesanges", wünschte. Goetze erhielt
den Preis; seine treffliche Arbeit is

t im 53. Bande des Neuen Lausitz^

schen Magazins (1877) veröffentlicht-). Bald machte er sich mit Pusch
manns Lehrer, dem Schuh Macher und Poeten dazu, Hans Sachs, näher
vertraut — und der „alte Schuster", wie er ihn gern nannte, ließ ihn
nicht mehr los. Der Erforschung seiner Schriften war Goetzes weiteres,
an Arbeit reiches Leben gewidmet. Jeder, der sich wissenschaftlich mit

Hans Sachs beschäftigt, muß ja auf die große, 26 Bände umfassende
Ausgabe des Literarischen Vereins in Stuttgart zurückgreifen. Die ersten
Bände gab Adalbert v. Keller heraus — leider wenig gut; Neinhold
Köhler, der Unvergeßliche, würdigle in der Jenaer Literaturzeitung
Band 7 und 8 nach Gebühr, wofür er auf der Philologen-Versammlung
von den Freunden .«ellers geschnitten wurde, obwohl er gar nicht an-

griffsweise gegen diesen hatte vorgehen wollen. In die Leitung der Hans

»
) Vgl, Fleckeise»« Iahlb. I 0 (1869), S, 289 u. ebendort S. 659.

i> Dazu: Richard Jonas über ein« neu aufgefundene Handschrift des
gründlichen Berichts in der Zeilschrift der historischen Gesellschaft für die Provinz
Posen; Braune« Neudrucle Nr. 73 (1886); Bolte: A. Puschmann, Die Pomcrn
mit dem Pfaffen, Jahrbuch des Vereins für .niederdeutsche Sprachforschung,
XXII (Jahrg. 1896); Edmund Goetze in der Zeitschrift für deutschePhilologie 46
(1914), S. 84 bis 87.

2,,'
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Sachs-Ausgabe trat »un bald Edmund Goetzc ein; von Band 13 ab

wird er als Mitherausgeber, von Band 15 ab als alleiniger Heraus^
geber auf dem Titelblatt genannt. Ganz unschätzbar sind die letzten
Bünde mit den wichtigen bibliographischen Angaben. Goetzes Verdienste

nuf diesem Gebiete sind stets dankbar anerkannt worden. In den »Neu»
drucken" gab er die Fastnachtsspiele und (in derselben Sammlung) als
Angebinde zur Wiederkehr des 400. Geburtstages des Nürnberger Meisters

dessen Fabeln und Schwanke in sechs Bänden heraus (von Band 3 ab

gemeinsam mit Karl Drescher)'. Eine große Freude bereitete dem Ge»

lehrten ein Jahr vor feinem Tode die Aufforderung des Verlegers, eine
neue Ausgabe des eisten Bündchens der Fastnachtspiele vorzubereiten;

ihr Erscheinen freilich sollte er nicht mehr erleben. Ehrenvoll war für
ihn, den „Hans Sachs Erzbischof", wie ihn Bernhard Suphon einmal
nannte, die Aufforderung, im Jahre 1894 in Nürnberg die Festrede auf
den alten Meistcr zu hallen. Sie liegt heute im Druck vor, nachdem
E. Goetze fchon früher in der Bayrischen Bibliothek und in der Allge
meinen Deutschen Biographie Hans Sachs gewürdigt, hatte. Seine ver»

schiedenen, in Fachblältern zerstreuten Aufsätze verdienten, in einem Bande
vereint zu werden; unter den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen

freilich is
t die Erfüllung dieses Wunsches wohl ausgeschlossen«).

Weilte auch Goetze mit Vorliebe im 16. Jahrhundert, so hielt er

doch zugleich gern in der neueren Zeit unserer Literatur Umschau. Das
bezeugen seine kleinen Beiträge im Euvhorion und in der Zeitschrift für
den deutschen Unterricht, seine Einleitung zu einer Ausgabe der Werke

Theodor Körners und sein Lenau-Artilel für Munckerö Fortführung von

Goedeles Grundriß. Für die Leitung und Fortführung der 2, Auslage

dieses unentbehrlichen Handbuches wird ihm die Wissenschaft stets Dank

wissen. Nur der Eingeweihte ahnt ja
,

welch außerordentlicher Forscher»

fleiß dieses gewaltige Werl in sich birgt.
Edmund Goetze war ein Mann von ungewöhnlicher Arbeitskraft —

feine literarische Tätigkeit ging ja neben seinem eigentlichen Berufe her.

Zudem nahm ein ausgedehnter Briefwechsel seine Zeit sehr i
n Anspruch.

Von nah und fern flogen ihm wissenschaftliche Anfragen zu, von Gelehrten
und Schriftstellern und jungen Studenten, die unter der Last ihrer Doktor

arbeit seufzten. Edler Geselligkeit war sein Haus stets geöffnet. Bekannte

Männer Dresdens verkehrten bei ihm. Eine herzliche Freundschaft verband
ihn mit dem einstigen Direktor der Bibliothek, mit Franz Schnorr

» Ein Nachtrag von Edm, G»ehc in der Zeitschrift für deutsche Philo«
logic <6 (l9l<), «3 f.

' Vgl. auch die biiweilc» eigenwillige» Besprechungen E. Goetzes über
Neuerscheinungen der ha»« E«ch«>l?ileralur: z, V. Literarisches Centralblatt
180», S. 590 »

,,

Deutsche titeralur.Zeilung 19lb, S. 1285—1287; ebentwn
«918, S, 3K2f.
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von Carolsfeld ')
,

dem Sohne des Künstlers. Mit der „Aussicht auf
Salzburg", einem Gemälde, das man Julius Schnorr von Carolsfeld
zuschreibt, beschäftigt sich der Aufsatz „Ein Bild der Dresdner Galerie".

Zu Goetzcs Lieblingsmalern gehört Ludwig Richter. Die Schlichtheit feiner
Weile war es wohl, die ihn anzog, und die echt deutsche Gesinnung, die

in ihnen zum Ausdruck kommt.

Immer wieder lehrt« er gern zu Hans Sachs zurück. In den letzten
Jahren hinderte ihn sein hohes Aller, eigene größere Arbeiten in Angriff

zu nehmen. Aber er verfolgte eifrig die Literatur über den Meister und

hatte z. B. viel Freude an den wichtigen, neue Gesichtspunkte eröffnenden
Aufsätzen N. Buchwalds und G. Stuhlfauths. Auch in Briefen' sprach er

oft von H
.

Sachs. Die gemeinsame Liebe zu dem alten Schuster führte
uns zusammen. „Sie wissen ja," meinte er einmal, „daß ein Alter sich
gern in seinen Erinnerungen an den, mit dem er sich am liebsten b

e

schäftigte, loben läßt." Und als ic
h

ihm später wieder mancherlei Nachträge
und Ergänzungen mitteilen konnte, bekannte er, daß wir doch erst in den
Anfängen der Hans Sachs-Forschung steckten.
Das Alter, dem leine Zukunft mehr winkt, denkt viel an die Ver

gangenheit zurück. Auch Goetze liebte es, von verflossenen Tagen zu

erzählen. Erinnerungen aus feinem Leben, in denen der Abschnitt über

Hans Sachs eine besondere Stellung einnimmt, haben sich in feinem

Nachlaß gefunden. Diese, in leichtem Plauderton gehaltenen Aufzeichnungen

sind nur für seine nächsten Angehörigen und Freunde bestimmt und sollen

nicht gedruckt werden.

Der Krieg verlangte von ihm ein schweres Opfer: einen Sohn
mußte er dahingeben. Mit ganzer Seele hing er an Deutschland, und
den Glauben an eine bessere Zukunft gab er, nicht auf. Im Dezember
1319 veröffentlichte er noch einen Aufsatz über die Philologcnversamm»

lung vor 50 Jahren, der manche» Beitrag zu feiner eigenen Entwicklung
bringt. Eingehend beschäftigte er sich, ein glühender Bismarckverehrer, in

letzter Zeit wieder mit den Briefen und den Gedanken und Erinnerungen
des ersten Kanzlers. Dem Alter mußte auch er seinen Zoll zahlen. Die
letzten Monate war er an den Kranlenstuhl gefesselt, von seiner Tochter
aufopfernd gepflegt. Einem erneuten Echlaganfall war fein geschwächter

Körper nicht mehr gewachsen. Ein gütiges Schicksal bewahrte ihn vor
langem Siechtum: nach kurzem Krankenlager erlöste ihn ein sanfter Tod.

Der Ruhm des Gelehrten vergeht schnell. Edmund Goehes Freunde
und Verehrer aber werden dem eigenartigen, hilfsbereiten Menschen, dem

bedeutenden Forscher ein dankbares Gedächtnis bewahren.

>
)

Vgl. Edm, Goetze« Nachruf auf ihn im Neuen Archiv für sächsische
ichle und Altertumskunde, XXXVI 113—120



Hlezenstonen und Aeferate.

Bcchtold' Artur, Johann Jacob Christoph von Grimmelshaufcn und

seine Zeit. Heidelberg 1314, Carl Winters Universitätsbuchhandlung.

2. (Titel.) Auflage, München 1920, Musarion-Verlag.

Artur Bechtold hat in diesem Buche die Ergebnisse seiner oft

minutiösen, immer aber sehr gewissenhaften Studien zur Lebensgeschichte

Grimmelshausens zusammengefaßt und dadurch ein Werl geschaffen, das
eine wichtige Grundlage für die Grimmelshausenfoischung bildet.
Die Lebensumstände des „Simplicissimus"»Dichteis können nunmehr

wenigstens von dem Jahre 1639 ab bis zu seinem Tode als gesichert
gelte». Für diese Zeit wird das zu erwartende Grimmelshausenwerl von
Gustav Könuecke, das als Veröffentlichung der Gesellschaft der Bibliophilen

angekündigt ist, vielleicht manche Ergänzung, schwerlich aber grundlegende

Neuentdeckungen bieten können. Denn die Lücken, die Bechtolds Darstellung

noch aufweist, sind im Vergleich zur früheren Forschung nur noch
unerheblich

Mit dem Jahre 163,9 lüftet sich das Dunkel, das über Grimmels»
Hausens Jugendzeit schwebt. Wir finden ihn als Regimcntsschreibcr und
Sekretär des Obristleutnants Hans Reinhard von Schauenburg in

Offenburg in Baden. Vom 10. Dezember t640 stammt da« fiüheste
Schreibe», das wir von seiner Hand besitzen. Es is

t ein von Schauenburg

unteizeichneles Schriftstück an den Abt von Gengeubach. Und nun folgen

zahlreiche Berichte, die Grimmelshausen als Echoucnburgischer Sekretär
an den Kaiser und den Kurfürsten von Bayern geschrieben hat. Wie
weit der Wortlaut der Schriftstücke von ihm selbst herrührt, ob er si

e

selbst entworfen hat oder ob si
e

ihm diliiert wurden, hat Bcchlold nicht
feststellen können.

In dieser Stellung als Ncgimentsfchrcibcr oder Sekretär des Obrist»
llUtuauls von Schauenburg is

t

Grimnielshausen an der Hand der

Korrespondenz bis zum b. Mai 1647 in Offenbnrg nachweisbar. Wie

lange er über diesen Höchstpunlt hinaus i» der Stadt blieb, wissen wir

nicht. Bs zum 4
.

Inni 1648 fehlt jede Künde von ihm. Von diesem
Tage is

t

dann ein Echicibcn des Obristen Johann Burlard von Eltcr
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an den Kurfürsten von Bayern datiert, das die charakteristische Handschrift
des Dichters zeigt. Höchstwahrscheinlich is

t

Grimmelshausen durch eine

Empfehlung Schauenburgs als Schreiber in das Ellerische Regiment
gekommen. Wann er aber zu diesem Truppenteil gestoßen ist, hat sich
bisher noch nicht feststellen lassen. Da Grimmelshausen den Springinsfeld

erzählen läßt, er habe in Passau ein Plakat gesehen, das einen Preis
auf den Kopf des Johann von Werth ausgesetzt habe, so könnte man

annehmen, daß er zwischen Mai und September 1647 in Passau war.

Anderslits erzählt er im „Ewigwährenben Kalender" eine Geschichte
aus dem Jahre 1648, die in Offenburg spielt, so daß es nicht ausgeschlossen
ist, daß er sich dort bis zum Frühjahr 1648 aufgehalten hat.
Im Sommer 1648 war Grimmelshauscn dann Zeuge der militärischen

Operationen am Inn, dessen Übergänge die Kaiserlichen und die Bayern,
verteidigten, um ein Eindringen der Franzosen und Schweden in Öster

reich zu verhindern. Hier mag der Dichter manches Motiv für seine späteren
Romane gefunden haben. In einem Falle haben wir dafür einen bestimmten
Anhaltspunkt. In den ersten Berichten Elters, die aus Grimmelshausens
Feder kommen, wird über das Verhalten eines der Besatzung von Wasser
burg a. I. zugeteilten kroatischen Regiments berichtet, so daß der Dichter
damals Gelegenheit hatte, die Kroaten kennen zu lernen, die er im

2. Buch des Simplicissimus" geschildert hat. Mit Recht weist Bechtold
darauf hin, oaß diese Wasserburger Zeit auch im 20. Kapitel des

„Springinsfeld" ihren dichterischen Niederschlag gefunden hat. Der letzte
Bericht Elteis an den Kurfürsten von Bayern is

t vom 10. September 1648

datiert. Am 24. Oktober wurde der Friede von Osnabrück und Münster
geschlossen. In unsrer Kenntnis von Grimmelshausens Leben klafft nun
wieder eine Lücke von etwa einem Jahre. Das nächste Dokument, das wir
über ihn besitzen, is

t die seinerzeit von Könnecke im „Bilderatlas" zw
erst veröffentlichte Heiratsurkunde vom 30. August 1649. Hier wird der

Dichter noch als Sekretär des Elterischen Regiments bezeichnet. Die

Pfarrei war katholisch, so daß der auch von Bechtold angenommene

Glaubensübertritt schon früher erfolgt sein müßte.
Etwa 1650 siedelte Grimmelshausen als Schauenburgischer Schaffner

und Anwalt nach Gaisbach bei Oberkirch im Renchtal über. Daneben

bewirtschaftete er seit 1657 das Wirtshaus zum „Silbernen Stern" in

Gaisbach. Aus den noch vorhandenen Rechnungen hat Bechtold die

„Schaffney" in ihrem damaligen Zustande rekonstruiert. Um 1660 schied

Grimmelshauscn aus Schauenburgischen Diensten und trat in die des

Gutsnllchbarn, des Straßburger Arztes Dr. Küffer auf der Ullenburg
bei Oberkirch. 1665 gab er jedoch den Posten auf und kehrte in seine

Gaisbocher Gastwirtschait zurück. Hier widmete er sich vermutlich seinen

literarischen Arbeiten. Daneben fand er wohl genügend Muße, an dem

eleganten Badeleben des benachbarten Modebades Grießbach teilzunehme»,



das de» 3ck<ul»üitz des fünne» Backes des ,3iuu>lcifn»«»s- bildet,

lss? nb«rnah» er dann d:e Sckul.'b^ßenNille in Menchcn, »» ei bis z»
seine» Toll« »olmte. i°«ch:o!!> znzl nun seh? »inckanlick. d>:ß dce letzte»
Lebeisiabre des T ch'ers «cll Unruhe »aren. da der Ort m die Wcrre»
des flanzislfch-niednländ:»'ch-dnlr!che» Krieges einbezöge» »»»de. U»s
dem <iilckenl:uche geht herror, d«ß der groß« Teil der Gemeuld« geslächlet
«<li. Die lri'geii'lilen Ereiguine gr,nen in d<r Tal s» ftart in das Lebe»
der Vadener Be»3lter»na ein. daß man Hechuld ohne »e-ieres zimimmt»
lann, wenn er de» mn'reriösen Teil der ToLesnikund« des Tickrers auf
die damaligen Krieg-ereign sse be; eht. Ter alle Mann bat noch einmal
die Wann, e?glinen. In welcker W«i»e »cd wo dies geschah, »me» wir
».cht. Über Vermutungen lommen »ir dabei vorerst »ichl h'üans.
Nenn mau diesen im Anschluß »n 3<ch:oll» gegebenen Lebensabr.ß

mit den srüteren Tarstellnngen in den Einle::ni:a?n zu de» verschiedene»
AuZgaben «der in der Älla. denn'chen Piogr^rhie v«al: cht. dan» erlnmt
ma» erst, welche Fortschritte die Grimmilib^nsensoiichung i» de» letzte»
zwanzig Jahren hauptsächlich danl der zahlre.chen Eiuzel^orichnngen >o»
Vechlold, I. Scholle n. ». gemacht hat.

Über der Jugendgerichte Grimmelshansens liegt freilich noch immer

«in dichter Schleier, »nd es is
t

auch Vechlold nicht gelungen, hierein Licht

zu bringen, s
o eifrig er sich auch bemüht hat.

Velanntlich wissen »ir noch nicht einmal das Gebnrtsiabr mit
Sicherheit. Früher nahm man das Jahr 1s2b an, indem man zwei
Stellen ans dem .Ewigwährenden Kalender" und der Vorrede zn»
»Saturischen Pilgram" lombinierte. Im ,Ewig»ährenden Kalender' heißt
es auf S. 4s Sp. 2 nnterm 2b. Februar: .Anno !63ü wurde ich i»
Knabenneiß von den Hessen gefangen und nach Cassel geführt." Und

im »Pilgram" heißt es.- „Dann lieber n>as wollen doch vor Nutzbaileil
und Lehren von einem solchen Kerl wie der Äuihor ist, zu hoffen seyn?
Man weiß ja wohl, daß Er selbst nichts stud rl. gelernel noch erfahren:
sondern sobald er laum das ABC begriffen hall, in Krieg lommen.
im zeheujllhrigen Aller ein rotziger Musouedirer worden, auch allwo i»

demselben lüderlichen Leben ohne gute discivlin »nd Unterweisungen wie

ein anderer grober Schlingel, unwissender Esel, Ignorant und Idioth,

Vernheulerisch nsigewachsen ist." Daß diese letzten Stelle nicht, wie

Heinrich Kurz') angenommen hat. auf den Romanhelden Simplicins zn
beziehen ist. geht schon daraus hervor, daß der gleiche Wortlaut bereit?

in der ersten Auslage des „Pilgrams" von 1667. also noch vor Erscheinen
des „Emivlicissimus" voitomntt. Ob man aber anderseits berechtigt ist,

diese stelle als biographisches Dokument zu betrachten, erscheint mir als

sehr zweifelhaft. Sie steht in der angeblich von einem fremden .Krittler

') «inlcilung zu seiner Ausgabt, Vd, I
, S. XIV.
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geschriebenen Vorrede, die dem Kritiker Gelegenheit bietet, sich zu persi

flieren. Es fällt dem Dichter durchaus nicht ein, an dieser Stelle einen
Abriß seines Lebens einzufügen. Dazu lommt, worauf auch Bechtold hin
gewiesen hat, daß sich auswies« Stelle für das Geburtsdatum leine

sicheren Schlüsse ziehen laßen, da das „in den Krieg lammen" und die

Gefangennahme nicht notwendig gleichzeitige Ereignisse fkin müssen. Ich
glaube daher, daß man die Stelle des „Satyrischen Pilgrams" getrost
aus der Reihe der für die Grimmelshausen-Biographie wichtigen Quellen

streichen darf. Bedeutsamer erscheint die andere Stelle, da hier ein ganz

bestimmtes Datum angegeben wird. Die hier angeführte Tatsache stimmt
mit der Handlung des „Simplicissimus" nicht übercin. v. Blödau')
hat si

e allerdings auf den Romanheldeu beziehen wollen und daraus den

Schluß auf einen flüheren Plan des Romans gezogen. Seine Beweis
führung is

t

aber völlig unzureichend. Man kann daher die Stelle nach
wie Nor für die Grimmelshausen-Biographie in Anspruch nehmen, den

25. Februar 1635 also als feststehendes Datum in Grimmclshausens
Leben betrachten. Eine andere Frage is

t es aber, ob sich daraus be

stimmte Schlüsse auf das Geburtsjahr ziehen lassen. Denn der Ausdruck

„in Knabenweiß" läßt einen ziemlich weiten Spielraum für die Bestim
mung des Alters. Dabei erscheint noch nicht als sicher, daß der Ausdruck

ausschließlich zeitlich verstanden werden muß. An einer weiteren Stelle,
im 13. Kap. des 6. Buches des „Simplicissimus"«) scheint ein anderer

Sinn zugrundezuliegen: „er zwar tonnte es schwerlich glauben, doch müsse
er gestehen, daß i

n seiner Jugend, als er sich lnabenweise bei dem Feld-

Marschall von Schauenburg in Italia aufgehalten, von etlichen wäre aus
geben worden, die Fürsten von Savoya sein alle vor den Kuglen ver

sichert". Da die Alteisbezeichnung bereits in den Worten „in seiner
Jugend" ausgedrückt ist, es also seltsam wäre, wenn si

e

noch einmal

durch das Wort „knabenweise" aufgenommen werden sollte, so läßt sich
daraus schließen, daß das „knabenweise" den Stand bezeichnen soll. Er
befand sich als „>cnabe", als Page bei dem Feldmarschall von Schauen
burg"').

Daß also Grimmelshausen notwendig um 1625 geboren sein müsse,
geht auch aus dieser Stelle nicht mit Sicherheit hervor.
In der 7. Auflage von Meyers kleinem Konversationsleriton (1909)

hat nun Georg Wiltowsti die Entdeckung veröffentlicht, daß Grimmels

hausen um 1810 in Schotten am Vogelsberg geboren worden sei, was

sich aus Scholteucr Urkunden ergeben soll. Seitdem is
t

über ein Jahr
zehnt vergangen, ohne daß der Forschung die Unterlagen für diese wichtige

1
) C, A. v. Nloeda», GriinmelslMisens Simplicissimus und seine Vor

gänger. Palacstra I.I. Berlin 1W8 E, 30 und 72.

»
> Ansgabcn u°» Kurz II, 18? Z. 5.

2
) Vgl. den Artikel „Knabe" bei Orimm.
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Mitteilung gegeben worden wären, wahrscheinlich werden si
e in Könneckes

angekündigtem Werl enthalten sein, so daß die Diskussion über die Frage
des (Geburtsjahres bis zum Erscheine!! dieses Buches vertagt werden

muß. Es kommt hier nur darauf an, zu zeigen, daß die Unterlagen für
die bisherige Annahme nicht stichhaltig sind, so daß wesentliche Bedenken

gegen die Richtigkeit der von Wittkowski mitgeteilten Entdeckung nicht

bestehen. Ich lann daher Bechlolds Ablehnung (T. 7) gegenüber Wit-
lowsti nicht zustimmen. Es hat etwas Mißliches, gegen eine Ansicht zu pole
misieren, deren Unterlagen man nicht kennt und gegen die sich einwand-

frei feststehende Tatsachen nicht ins Feld führen lassen, wenn (hrimmels^

Hausen im „Galgen-Männlin" die Geschichte von einem Zauberer, die sich

in seiner Heimat ereignete, „als er noch ein Echultnabc war", erzählt
und >iönnecte nachgewiesen hat, daß des Dichters Angaben »us Geln-

hausener Alten der Jahre 1633 und 1634 bis in de kleinsten Einzel»
heilen bestätigt «erden, so wird sich wohl schwerlich daraus der zwin»
gende Schluß ableiten lassen, daß (^limmelshausen in jenen Jahren
Schultnabe gewesen sein muß, denn in der Erinnerung kann er geglaubt
haben, daß er die Geschichte in seiner Kindcrz'it gehört hat. Eine Be^
trachtung des ältesten Schreibens (^riminelßhausens vom 10. Dezember
1840, das Bechlold S 18 reproduziert, zeigt ferner, baß das unmöglich
ein Ibjähriger zluabe geschrieben haben taun (wie auch Vcchiolb darauf
hin selbst zu der Ansicht neigt, daß der Dichter schon 1621 oder 1622

geboren sein könne ^3. 20l,>. Bechtold sagt aber, daß andere, nicht eben

seltene Andeutungen, die Orimnielshauscn über sein Alter macht, im
Widerspruch mit Witlowslis Behauptung stünde«. Ich weiß nicht, welche
Stellen er meint. Eine chronologische Erwägung aber, die sich aus dem

„Simplicissimus" ergibt und auf die schon N.M. Werner in den Studien
zur vergl. ^it, (>>esch.Bd.

VIII, S. 106 hingewiesen hat, ohne zu ahnen,
daß seine Beobachtung noch einmal für die Altersfiage des Autors

Wichtigkeit gewinnen könnte, scheint mir schon für Wiltowsli zu sprxhen:
Der Schluß des 6

.

Buches is
t dalieit vom 22. April 1668. Eimpli-

cissimus is
t 40 Jahre alt, als er sich auf die ^nscl begibt, wo er sich

über 15 Jahre aufhält. Rechnet man nun 55 bis 58 Jahre von der
Datierung des 6

.

Buches ab, so tommt man in die Zeit um I6IN,
während sich diese Umrechnung mit den Angaben über den 1622 ge>
borenen Simplicissimus nicht vereinbaren läßt. Man siehe, es bleibt nichts
übrig, als Willowstiü Beweis für seine Behauptung abzuwarten. Daß
er so lauge ausbleibt, is

t im höchsten Grade bedauerlich.
Mag nun Grimmelshausen in Schotten oder (Gelnhausen geboren

sein, in jedem Jalle läßt sich annehmen, daß er die Wetierau genauer
gewuut hat, so daß seine Tchildcrunge,, der Gelnhauscncr und Hanauer

Ereignisse auf Kenntnis des Lolalkolorils beruh-« lönncn. Warum Bech-

lold an dieser doch wahrlich so naheliegenden Annahme zweifelt, is
t Mir
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nicht recht klar geworden. Wenn Grimmelshausens Charakteristik des

Gouverneurs Ramsay in vielen Punkten init dem ,1u«»ti-uN Nuro-
p»eum" übereinstimmt, so ergibt sich daraus nicht notwendig, daß der

Dichter diese Gestalt aus dem Geschichtswert entlehnt hat; vielmehr kann
uns die geschichtliche Quelle die Schärfe von' Grimmelshausens Beob

achtungsgabe bestätigen. Jedenfalls atmet der Gouverneur Ramsay im

„Simplicissimus" so viel geschautcs Leben, daß ic
h

nicht glauben kann,

daß er aus de» Folianten des „I°u«»t,ruiii Lnropnoum" erwachsen ist.
Vielmehr hat der Dichter an dieser Persönlichkeit ganz besonderen Anteil

genommen. Solange daher nicht der Gegenbeweis geliefert ist, daß Grini-
melshausen nichts mit Hanau zu tun hat, is

t die Annahme durchaus b
e

rechtigt, daß der Hanauer und Gelnhausener Episode Lokalkenntnisse zu
grundeliegen, womit noch keineswegs gesagt werden soll, daß der Ver

fasser mit dem Helden des Romans identifiziert werden mnß.
Die Hanauer Episode öffnet sogar zwei Möglichkeiten, Rückschlüsse

auf Grimmelshausens Leben zu ziehen. In dem einen Falle is
t dabei die

Kaleuberuoliz: „Anno 1635 wurde ic
h in Knabenweiß von den Hessen

genommen" der Ausgangspunkt. Als im Ottober 1634 Ramsay als
Kommandant von Hanau einrückte, gehörte zu seiner Begleitung eine

hessische Kompagnie des Regiments des Obersten St. Andre, offenbar
desselben Mannes, der uns im „Simvlicissimus" später in Westfalen
als Kommandant von Lippstlldt begegnet (III, 15). Vielleicht hat sich
der junge Giimmelshausen an diese Kompagnie angeschlossen und is

t mit

ihr »ach Westfalen gekommen, wo er dann auf eine noch unaufgeklärte

Weise zu den Kaiserlichen übergetreten wäre^). In dem anderen Falle

is
t

der Ausgangspunkt die nunmehr einwandfrei festgestellte Tatsache, daß

Giimmelshausen in Baden zur Armee des kaiserlichen Feldmarschalls Grafen

Götz gehört hat. Wohl mit Recht vermutet Bechtold, daß der Dichter
schon vorher bei dieser Armee in Westfalen tätig war und erst mit ihr
»ach Baden kam. Dann bleibt aber auch die Möglichkeit offen, daß er

sich schon mehrere Jahre bei dieser Heeresgruppe aufhielt. Graf Götz
hat, bevor er die Leitung der Operationen in Westfalen übernahm, die

beginnende Belagerung von Hanau geleitet-). Giimmelshausen könnte

also die Belagerung von Hanau auch auf kaiserlicher Seite miterlebt und

hier so viel von dem Gouverneur Ramsay, dem „aller-vcrschlagensten
Soldaten in der Well", gehört haben, daß ihn noch viel später das Inter
esse an dieser Persönlichkeit zu einer künstlerischen Gestaltung anregte.
Ob sich eine der hier angedeuteten Möglichkeiten im Lichte der etwa noch

zu erwartenden illkunden bewähren wird, läßt sich nicht sagen. Ich will

auch nicht die au Hypothesen so reiche <Hrimmclshausenfo>schung um

einige weitere bereichern, sondern nur andeute», daß sich aus der Hanauer

>
>

Vgl. Wille, b»»a>i im 3Njäh>igc» Kriege (Ha»a» l«86) S. 144,

') Vgl. Wille a. a. O- S. 2UU fs
.
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Episode immerhin geschichtlich begründete Rückschlüsse auf Grimmels-

hausens Leben ziehen lassen. Bechtold »ill aber diese Episode für die
Biographie aufgeben, um die Hanauer Zeit entsprechend der erwähnten
>!alenderstelle nach Dassel zu übertragen, wodurch aber meines Eiachtens

herzlich wenig gewonnen wirb, da wir keinerlei Anhaltspunkte dafür be
sitzen, ob und wie lange sich Grimmelshausen tatsächlich in «assel auf
gehalten hat.

Anderseits zeigt Bechtold gerade, wie genau sich Grimmelshausen
bei den >tioatenzügtn und dem Aufenthalt des Simplicissimus in West

falen an die geschichllichen Vorgänge hält. Er «eist nach, wie die Kroaten
talsächlich bis in die Slifle Fulda und Hersfeld gekommen sind, wie die
Lotalschilderung von Soest, die Angaben über die Besatzung der Stadt usw.'
durchaus den Tatsachen entsprechen. In einem Punkte vermag ic

h

der Beweis

führung des Verfassers allerdings nicht zu folgen. Bechiold legt nämlich auf
die Episode mit dem Mohren großes (Gewicht, weil hier „in einer goldenen
Capsel mit Rubinen besetzt, deß Prlntzen von Uranien Eonlerfait" uuter
der Beute erwähnt wird. Bechtold fragt nun <S. 13): ,H^ie kommt das

Bild des Prinzen von Uranien auf den westfälischen Kriegsschauplatz?"
Daß es sich nicht um ein Bildnis Wilhelms I. von Uranien, sondern um
dessen jüngsten Sohn Friedrich Heinrich von Uranien handeln könne, hat
schon vor Bechtold Tittmann in einer Anmerkung zu Teil I S. 221
seiner Ausgabe festgestellt. Tiefer Friedrich Heinrich von Oranien hatte
im Jahre 1634 den Schweden und Hessen ein holländisches Hilfslorps

nach Westfalen gesandt. Bechtold meint nun, daß sich der Besitz des

O'nadenpfennigs mit dein Bildnis dieses Fürsten bei dem hessischen Ritt»
meist« dadurch leicht erklären lasse, daß der Eigentümer an einem der

Züge dieses Hilfslmps teilgenommen habe. Gewiß is
t

dies möglich.

Aber der Rittmeister kann auch auf anderem Wege in den Besitz der

Münze gekommen fein. Das Fürstentum Orange, das Stammbesitzlum
der Oranier, war 1531 durch Erbschaft an das Haus Nassau über»

gegangen. Enge Beziehungen zwischen Hessen und de» tränier» sind also
gegeben. Ferner hat Friedrich Heinrich von Uranien auch auf anderen

Schauplätzen am deutschen >
i

liege teilgenommen, z. B. 1620 in der

Pfalz, 1629 bei Wesel. Ich erwähne das nur, um zu zeigen, daß gegen
^echlolos Annahme, der daraus bestimmte Schlüsse auf Giimmelshausens

Aufenthalt in Westfalen ziehen will, auch Gegengründe angeführt werden

können. Ob der (^rimmelshausenforschung mit dem Hinweis auf ganz

bestimmte Einzelheilen gedient ist, bei denen sich dann doch wieder nicht

feststellen läßt, ob si
e

dem Dichter notwendig vorgeschwebt haben müssen,

möchte ic
h

bezweifeln. Es sind im wesentlichen immer die gleichen

Gedankengänge, Motive und Situationen, die durch die ganze volks
tümliche i!itcral»r des 17. Jahrhunderts hindurchgehen. Welches Wert,

welche Fassung ein Dichler beniM hat, wird sich nicht immer fest»
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stellen lassen, da tinzelne Schwantstoffe auch noch lebendig in der

mündlichen Tradition weiter lebten. In vielen Fällen wird man

sich damit begnügen müssen, festzustellen, daß der Gedanke, das Motiv
Gemeingut der ganzen Zeit war. Ncchtold glaubt dagegen, in den Ur
kunden an vielen Stellen die Quelle für einzelne Episoden der Werke ge
funden zu haben, während es sich dabei um Motwe handelt, die der
ganzen Zeit angehören und gewissermaßen in der Luft lagen. So sollen
bestimmte Heienprozesse, die im Offenburger Prototollbuch behandelt
weiden, die vermutliche Quelle für die Herenabenteuer des 26. Kap.
des 2. Buches des großen Romans und des 3. Kap. des „Oalgen-
männleins" bilden (S. 30). Bei der ungeheu.ren Verbreitung der Heren
literawr, der Ähnlichkeit der Aussagen bei den Verhören wird auf
einen ganz bestimmten Fall nur dann verwiesen weiden dürfen,

wenn ganz charakteristische Einzelheiten die Übereinstimmung mit der

Dichtung beweisen. Sonst wird es der Quellenforschung nicht ge

lingen, uns über die entscheidende Hauptfrage Rechenschaft zu geben,
ob und inwieweit .der „Simplicissimus" als autobiographischer Roman

zu gelten hat.
Gerade zu dicseni wichtigen und bedeutsamen Punkte vermisse ic

h

in Bechtolds Buch eine zusammenfassende Stellungnahme, die um so

wichtiger gewesen wäre, als die neue Wendung in der biographischen

Forschung die frühere Anschauung über den Haufen geworfen hat. Hatte
man sich früher an der Hand von Grimmelshausens Schriften den Ver

fasser als abenteuernden Vaganten vorgestellt und einen geheimnisvollen
Nimbus um ihn gewoben, so haben die neuen Entdeckungen ein wesent

lich anderes Bild gezeigt. Aus dem Kriegshelden und Vaganten is
t

ein

rechtschaffener Bürger und Amtmann geworden, der die Simplizissimus-
figur wohl innerlich erlebte, aber nicht äußerlich mit ihr identifiziert
werden kann. Es hat sich also gezeigt, daß alle die Schlüsse, die von
dem Wert auf den Autor gemacht worden sind, sich als nicht stichhaltig
erwiesen haben. Es wäre daher ein schwerer methodischer Fehler, wenn
man die noch vorhandenen Lücken der Biographie durch Heranziehung
von Episoden der Werke ausfüllen wollte.

Nur noch zwei Punkte des Grimmelshausenproblems möchte ic
h

hier kurz streifen.

Über den Adel des Dichters is
t

wohl noch nicht das letzte Wort
gesprochen. Bechtolds Ausführungen sind inzwischen durch Rudolf Schlösser
(Euph. XXII 21 ff.) treffend ergänzt worden. Auch ic

h bin davon über»

zeugt, daß der Name „Christoph" zum Nachnamen gehört. Aber ic
h

glaube noch nicht daran, daß die Christoph von Grimmelshausen
ein altes Adelsgeschlecht sind. Auffallend bleibt es doch, was Bech-

'

told S. 39 hervorhebt, daß die Herren der Mortennuer Reichsritter'
schaft den Schaffner von Grimmelshausen nicht für voll ansahen. Und
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in noch ſchärferer Weiſe wird das von Ruppert 1 ) beſtätigt : , , Dem Mor
tenauer Adelsverein hat Grimmelshauſen nie angehört , und obſchon mir
Hunderte von Urkunden , welche ' die adeligen Familien dieſer Landſchaft
betreffen , durch die Hände gingen , ſo habe ic

h

doch nicht gefunden , daß

e
r mit ſeinen Standesgesofien Verkehr gehabt hätte . “ Dieſe Beobachtung

gibt jedenfalls zu denken , und e
s wird Aufgabe der biograpģiſchen For

ichung ſein , dieſe Frage nach dem Adel noch weiter zu klären .

Ebenſo herrſcht noch immer keine völlige Sicherheit über des Dichters

Konfeffion , trotzdem auch dieſe Frage durch Bechtolds Forſchungen weſent
lich gefördert worden iſ

t . An d
e
r

Hand d
e
r

Schriften läßt ſi
ch darüber

keine Klarheit gewinnen , wie R . M . Werner in den „ Studien zur ver
gleichenden Literaturgeſchichte Bd . VIII . nachgewieſen hat . Wenn nun
Grimmelshauſens Eltern d

e
r

in Gelnhauſen anſäſſigen Familie ange

hören , ſo iſt es unzweifelhaft , daß fi
e Proteſtanten , und zwar Lutheraner

waren , denn nach der Stadtordnung von 1599 konnten zur Vermeidung
von religiöſen Zwiſtigfeiten nur Lutheraner als Bürger aufgenommen
werden . Darüber , daß ſi

ch Grimmelshauſen jedoch in ſpäteren Jahren

zum Katholizismus bekannt hat , dürfte kein Zweifel mehr beſtehen . Der
ſchon früher angenommene Glaubensübertritt erſcheint auch im Lichte

d
e
r

neueſten Forſchung als wahrſcheinlich , trozdem das hauptſächliche Be
weismittel der älteren Siritit , die Schrift : „Simplicii Angeregte Urs
fachen , warum e

r

nicht fatholiſch werden könne " , nicht von Grimmels
hauſen , ſondern v

o
n

Angelus Sileſius herrührt ) .

Man ſieht , di
e biographiſche Forſchung rundet ſich immer mehr

a
b , und das iſ
t

nicht zuleßt e
in Verdienſt Artur Bechtolds .

Bechtold nennt ſein Buch : , „ Grimmelshauſen und ſeine Zeit “ . Ob
dieſer Titel ſehr glücklich gewählt iſ

t , ſcheint mir faglich , denn man
erwartet dabei e

in großes Kulturbild des 1
7 . Jahrhunderts und eine ab

ſchließende Biographie des „ Simpliciſſimus " dichters , di
e

auch die Werke

in d
ie Betrachtung einbezieht . Aber die leşteren bleiben , ſoweit es ſi
ch

u
m

äſthetiſche und literarhiſtoriſche Wertung handelt , völlig unberück ,

richtigt . Doch werden für einige , wie für d
ie Landſtörzarin Courage "

( S . 155 ff . ) , den ſeltſamen Springinsfeld “ ( S . 161 ff . ) und d
e
n

zweiten Teil des „ Vogelneſtes “ ( S . 188 ff . ) die hiſtoriſchen Grundlagen

1 ) Zeitſchrift f . d . Gefch . des Oberrheins N . F . I . S . 371 .

2 ) Der Beweis für die Autorſchaft des Angelus Sileſius bildet den Rern
punkt von I . H . Scholtes ſtark überídjätzten erſten Bande der „ Grimmelshauſeit :

probleme “ . Rudolf Schloeſjer machte dann in einer kurzen Notiz (Euph . XX ,

S . 807 f . ) darauf aufmerkſam , daß er die angebliche Neuentdedung ſchon ſeit Jahren

in ſeinem Kolleg vortrage , ohne feſtſtellen zu können , woher e
r

ſeine Renntnifie
geſchöpft habe . In der Tat wird Angelus Sileſius bereits in der 2 . Aufl . von
Wadernagels Literaturgeſchichte als Verfaſſer der Schrift genannt . Rudolf
Schloeſſer glaubte jedoch , wie e

r mir brieflid ; mitteilte , daß er ſeine Kenntnis
noch einem anderen Werte verdankt habe .
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die gewiß unendlich viele Verdienste in Ansehung ihrer theatralischen
Kenntnisse hatte, war doch ebensogut, wie wir alle, nicht ohne Fehler",
und „die nun einmal den Fehler hatte, daß neben ihr leiner gefallen

sollte. Sie wollte allein glänzen, si
e allein die Leute ins Theater bringen.'

Das glln»c Publikum war Ochsenzeug iu ihren Augen, wenn solche ein

Stück ansahen mit Beifall, in welchem si
e

nichts hatte", und so geht es

weiter: deutlich, aber nicht ungerecht, mit der verständlichen und billigen

Absicht zu zeigen, daß si
e

selbst doch auch noch etwas gelten durfte. Als si
e

schließlich in Hamburg der Hensel das Feld und dasRationaltheater räumt,

hat si
e

bei Koch in Leipzig, umschwärmt' vom jungen Goethe rmd seinen
Freunden, nicht nur einen ganzen Ersatz, sondern bald auch den Triumph,
das Hamburger Unternehmen zusammengebrochen zu sehen. Aber sie hatte
schon am 29, Juli 1767 vom Kommissionsrat Schmidt in Hamburg die
Aufforderung erhallen: „Die Entrepreneurs unserer Theater wünschen

Ihre Zurücktunft. . . . geben Sie unserem Theater die liebenswürdige
Aktrice zurück." »

.I
,

265), glimmt man dazu die Tatsache, daß Lessiug
dem Hause Schmidt nahestand, daß er im 20. Stück der Dramaturgie
bei Beurteilung der Hensel als Cenie i» der Gottschedin Stück von ihrem
„einzigen, sehr seltenen, sehr beneidenswürdige» Felilcr" gesprochen hatte:
„Die Actrice is

t

für die Rolle zu groß", so hat Lessing vielleicht doch
damit für Kcnoline eine Lanze gebrochen und der Hensel Empfiudlichlcit

gereizt, so daß er nicht lange danach seine Echauspielei'Benrtciliing

einstellte.

Wahrend Karoline ihrer Gegnerin Vorbilder nachweist (französische,

vielleicht sogar
^
für die Merope), lehnt si

e

selbst alle „Schule" ab, ja
die Hensel hat sogar ihre berühmte Sterbeszenc von ihr abgelauscht.
„Überhaupt habe ich meine Bildung auf dem Theater niemand zu ver

danken, als mir selbst, meinem Fleiß, meinem Nachdenken und den gute»
Grundsätzen meines Vaters" (I

,

109). Ackermann ebensowenig wie Ethof

I, 219, dazu II, 206) dürfen darauf pochen, ihr Anreger oder Lehrer
gewesen zu sein.

Kavoline hatte Künstlerklugheit genug, die Bühne zu verlassen, so

bald si
e

einsah, ihren Platz nicht mehr ausfüllen zu können. Als si
e

»ach
den Jahren ihrer unglücklichen Ehe wieder zum Theater zurückkehrt,

finden Gioßmann und Schröder ihr Spiel unmodern- si
e

faßt nicht mehr

festen Fuß. hat wieder das Unglück, mit der Rivalin (in Mannheim) zu
sammenzutreffen, und findet auch i

n Weimar bei Bellomo leinen Rück

halt: si
e

steuert in das Fahrwasser eines bürgerlichen Berufes.

Letzten Endes, glaube ich, werden die Lebcnserinnerungcn der

Schulze-Kummerfeld den theatergeschichtlich interessicile» Leser doch ent

täuschen; und das deswegen, weil der künstlerische Gewinn i
n keinem Ver

hältnis steht zu dem Umfang der beiden Bände, zu dem vielen Kleinen

und Kleinsten aus ihrem Leben. Darin grenzt ihre Ausführlichkeit nahezu

Euphoiio», XXIII. 21



316 E. Groß, Johann Friedrich Ferdinand Fleck.

an Geschwätzigkeit. Und doch hat der Herausgeber, der aus den beiden

Manuskripten mit Geschick eine „zusammengezogene Selbstbiographie"

bietet, schon vieles gestrichen- er Halle noch unbarmherziger sein sollen.

Zugegeben: Carolines ^cbensschicksale erwecken auch in den Alltäglich
keiten Teilnahme, und die Zeitgeschichte wird, sozial und menschlich, ganz

echt sichtbar; aber theatergeschichllich ist das unwichtig und wird auch für
die künstlerische Bedeuiung der Schauspielerin nur wenig hergeben. Ick
deutete schon an, daß die theatralische Wandcrzeit der allen Schutzes
beachtenswerte Züge bietet, und es hat z.

^ B. die Vermutung Benezös
etwas für sich, daß der Vater 'Christian Schulze Gottsched Ntllberischen
Neformbestrcbungen so günstig gesinnt war, daß sich daraus wohl seine

schwierige Stellung in Vien Prcbauscr und seinen Künsten gegenüber
erklären läßt. Im ganzen wird daher, dank gutem Register und An
merkungen, der wissenschaftliche Wert mehr in den Einzelhcilen zu suchen
sei», als daß Gesaml-Kenntnis und -Urteil zu berichtigen wären. Ihre
Hlluptstationen: Hamburg, öeipiig, Weimar fernen wir besser beurteilen
als vorher, und besonders wertvoll wird die Beleuchtung ihres Stieiles
mit der Hensel sein. Auffallen muh vornehmlich ihr Stillschweigen über

die, von denen man gern bleues gehört hätte: Schröder, Messing, Goethe.

Benezö sucht das (II. XXII) aus ihrem Wesen^ und ihren Absichten zu
erklären.

Wir sehen nunmehr eine bedeutende Schauspielerin in, menschlichen
und künstlerischen klarer vor uns, und der Mühe des Herausgebers ist
ein geschlossenes Bild zu danken. In seinen Einleitungen vermisse ich
eins: die deutliche Herausarbeitung ihrer Schauspielkunst' das wäre aber

vielleicht eine Älb.it für sich geworden, und si
e

lag wohl nicht in Bcnezös
Absicht. Sie wäre auch wesentlich erschwert dadurch, daß ein Rollenver-
zeiclmis >larolmcs von einem säumigen Enllciher dem Besitzer nicht
wieder zurückgegeben worden ist, und daß seltsamerweise Briefe von
>!arol,»e so gut wie gar nicht aufzutreiben sind.

Berlin Steglitz. Hans Kuudscn.

Groß Edgar, Johann Friedrich Ferdinand Fleck. Ein Beitrag zur Ent
wicklungsgeschichte des deutschen Theaters. Mit b Tafeln. Berlin
I9l4. Schrillen der Gesellschaft für Thcatergcschichle. Bd. 22.

Innerhalb der thealcrgesckichilichen Forschung is
t die Schauspieler»

bwararchie das schwicriasic .Kapitel, wofern si
e

mehr sein null als eine

Z»ilim»'c»s!cllmia biographischer Notizen, wofern si
e ihre wirkliche und

ciac»!l,che Aufgabe zu löse» versucht: das Spiel des Künstlers wieder aufleben
zu lassen, mmdlllens aber zu zeigen, mit welchen schauspielerischen Mitteln
er gearbeitet ha!. I» diesem Sinne liegt noch viel unberührter, aber auch
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schwer zu bestellender Boden da. Namentlich^ für Berliner Künstler is
t

noch launi etwas getan. Nun hat sich Groß der Besten einen heraus
gesucht und will sein Bild neu schaffen; von vornherein leine leichte
Aufgabe, da Fleck (1757—1801) mit Bekenntnissen über sich höchst spar
sam war. Im biographischen Teil wird zunächst vieles sichergestellt. Fleck
stammt aus büigerlich-mthodorcr Beamtenfamilie iu Breslau, will in

Halle Jurist werden; da packt es ihn: er geht 1777 zu Brandes nach
Leipzig. In der Schulung durch Reiuccke will er „Liebhaber" werden,
aber das Aktionsfeld is

t

hier zu eng, 1779 geht er zu einem Größeren
nach Hamburg: Schröder« Führung aber währt kaum länger als ein

Jahr, da diesem 1781 in Wien neue Lorbeern winken. Immerhin wird

er für die Sprachbildung Flecks von Einfluß gewesen sein, der hier all

mählich die Wandlung zum Helden» und Charatlerspieler durchmacht, als

der er 1783 nach Berlin in gerade wieder regsamer weidende Bühnen
verhältnisse hineinkommt. Er war besonnen genug, bei sich bietender Ge
legenheit den ihm erreichbaren Direttorposten nicht zu wählen, für den ihm
„systematische Stetigkeit" fehlte. „Er war wahrhaft kunstbegeistert, leiden
schaftlich und imstande, andere zur Leidenschaft hinzureißen, aber er war

ebenso gefährlich in seiner niemals ausgeglichenen Subjektivität, die sich
in heftigen Ausbrüchen, statt in schonungsloser Überlegenheit äußerte und
der Launenhaftigkeit der Kollegen, die er eindämmen sollte, eher Vorschub

leistete." (S. 6b ff.) Als Iffland das Steuer in die Hand nahm, sind
beide im ganzen gut miteinander ausgekommen. Fleck wurzelte sich i

u
Berlin ein, es war nicht nur seine zunehmende Kränklichkeit, die ihn von

Gastreisen fernhielt. Sein Ruhm wuchs stetig, und das letzte höchste Er
leben vor seinem Tode is

t

wohl die berühmte Wallenstein-Aufführung

gewesen, ohne Fleck undenkbar.

In dem zweiten, nicht ganz so umfangre che» Teile geht Groß an
die Hauptaufgabe: Ter Schauspieler Fleck. Vorbedingung, zum Teil schon
durch die biographische Darstellung gelöst, ist, da der Bühnenkünstler sich

selbst als Schaffensmaterial mitbringt, ihn in Charakter und Umgebung
kennen zu leruen. Religiös gestimmt, leicht reizbar, aber ebensoleicht vcr
söhnt, bis ins Alter leicht aufbrausend-heftig, hilfsbereit, in seiner Familie

glücklich, hat diese sensible Natur genug „frc c Stimmung und Freude
am Dasein, Wellkenntnis und tiefe Bildung, Menschenliebe und Herzens
güte", um durch si

e

„alle äußeren und inneren Organe zu leichter Re-

zeplivität empfänglich zu machen" (S. 104). Fleck hat die literarische
Bewegung von Lessing bis zur Romantik durchgemacht, und in diesen

Zeilströmungen zeigt ihn ein besonderes Kapitel, als dessen Resultat sich
ergibt, daß Fleck durch sein Streben nach Universalität, durch sein

Schwärmen für Mittelalter und Heldentum, durch die Betonung uud

Borherrschaft des Gefühls im eigenen Leben uud Schaffe» usw. einmal

als Romantiker anzusehen ist, von denen sich besonders Ticck für ihn

2l'
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begeiüeN; daß anderstils Fleck durch dos reine Beliehen Schillers engste
Berührungen mil dem Kl^nizismns zeigt u.id »o zwischen bndln 3l>ch°
tungen eine sellm glückliche Beiblndni'g dainelll. So in «lch die An
Flecks, schöpferisch an seine Aufgaben herar;nq»hen, von einer .erstaun

lichen Sicherheit der Eln'üblnng"; nicht llügelnd, sonteln inilllti» er

saßt er seine Rolle, wenn er auch den ^Vern o'l erst nach länqertl«
seeli'chen Piozenen findet. Trotz lieferen Stutiums hernach schafft er

se.ne N ollen aus der Bühne immer noch einmal neu: daher towmt die
häung« verschiedene Tarüellung der gleichen slclle, se^d»l bei» !lb.'all:n-
Nein, on genug, trotz seiner nachmandler-schtn Sicherheit, in schlechle»
Spiel. Auch in dieser Abbängigleit von der Stimmung ein Romanliler.
Einen .realistisch -n Schauspieler" aber nennt Groß »hn, im Gegensatz
sowohl zu der patheliich-lllllamatorischen als auch zur natürlichen Richtung.

Nach dieser Einordnui-g Flecks in die geistige Enlw ckiung der
Schamrielluiiil und Zeitgeschichte nelli Groß als seine schauspielerische»
Viillel feüi N'^lichleil der Chaia^erisierur-g tuich einen niemals gleich-
iörmiqen, jeder Rolle ana/p^ß:en G^ng, genützt aus eine mittelgroße,
edle Geüali, unen'chöv'licbc. aber auch unüb.-rlütbene ^>.m:t: in der
Sprache naiüilicher N ichtum, verdunden mil soia'älii^'icul Sindinm;
Ber'iäidnis für BeNisprechen, wobei er zi?i>'ch.-n Prosa und Slanston
die Mute hält, gelobt von dem an'vruchsrollen Tieck. .Es scheint fast,
als bade jede Rolle Fleck Gelegenheit gegeben, eine bei'oi lere Seile seiner
vielgesialligen Begabung . . . zur Geltung ;u bringen. Bald war es der
G^uq, ball» die Gebärde und bald die Gewalt der leuckiendcn Augen,
die vei seinen Ge'ialtuiigen am menen herrortraien" <^S. IH1 . Bon
der eisieiülicken Ge'ie spricht Groß laum, schließt aber nun einen bt»
sonderen Te:l an, in dem er aus den eewa 200 in Berlin neu gelcrnien
Nullen wichtige belaushebt und anclloüelt: aus dem Familiendrama
l^bersöisler >» Is»!ants Iügein) oder Heltenrollen: !l^llo v. Vlllels
dach, E>>er, vor allem Hvallensielil: mr Shaltweare war das Material
dünn. Liese Änalnsen aber bicien mehr eiie Tal'iellung ^lecl'cher Auf
fassung und seiner Heilung au» das Publikum als eine Ausdeckung der
veiweiidelen schauspielerischen Mittel. Ilnd so sitenl mir üderhaupl bei
diesem >m ganzen so sordeinden Buche doch eiie allerleyle Zusammen»
sanung zu schien. Biellticht Hütte die Frage nach dem ,3>>le- seiner
Kunst auf breieier Giundlage bedandelt werden lönnen unler noch
stärkerer Heranziehniig zeitgenössischer llrieile: denn die in Anmerkungen
und Anbang genannten Quellen stellen gewiß nicht alles Erreichbare an

Zeulriiil dar. Ganz kann man am Ende des Buches Fleck doch nicht
fassen. Freilich muß man eines bedenken: auch ein, gutgeschulttr Bersasser,

wie Groß, der mil dem nötigen Ein'üdlungsvelmöqcn an' die schmierige

Au'gab: herantritt, könnte am Widersiand des Stoffes nicht vorbei»
lammen. Ich meine e niöglicherweiie war für eine Flcck«Biogravhie der
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Boden noch zu wenig vorbereitet, Verfügen wir erst einmal über solche Schau
spieler Biographien, für die wir ein methodisch günstigeres Material, eine
Ausnütznngsmiiglichkcit mehr haben als gerade bei dem noch dazu so schweig-

samen Fleck — ich denke an stückeschreibeude Schauspieler — so kommt wohl
auch auf dicse schwerer zu fassenden Ericheiuungen etwas erhellendes Licht.
Ei» paar Amuertungeu sollen Wert und Wirkung des mit Ver

ständnis und Mühe gearbeiteten Buches nicht schmälern. S. 39 wird die
in der „Chronik von Berlin" angekündigte Schrift „Schröder und Fleck"
als nicht erschienen bezeichnet. Tatsächlich erschien Berlin 1788: „Schröder
n»d Fleck, Ein Duohrama. Vorgestellt auf dem großen Schauplätze der
Welt. Mit musikalischer Voltsbegleiiung. Solo accompagnirt von Heinrich
Wilhelm Sehfr cd", der sich für Fleck einsetzt, Schröder manchen Fehler
vorwerfend. „Unläugbar is

t

es, daß Fleck vor Schröder viele Vorzüge
besitzt, aber ebenso gewiß bleibt es, daß Schröder auch ein gewisses etwas

hat, welchem bis jetzt Fleck nachstehen muß. Ich glaube dieses in dem
Gang' zu finden", der zu einförmig se

i

(S. 121); und feiner moniert er,
gewiß unberechtigt, den 8 -Laut bei Fleck; und die öftere Verwechslung
von 5 mit s, tl mit i. — S. 49 nennt Groß für ^ die ersten Berliner
Anfänge Flecks zwei vorhandene Urteile von Fachleuten: Saphir uud

Costeuoble. Als Dritter aus dem Fahre 1784 wäre hinzuzufügen der
Wiener Schauspieler Lange, der in seiner Biographie (1808) S. 126
über Fleck urteilt: „Eine schöne männliche Bildung, ein großes sprechendes
Äuge, über welches die Augenbrauen einen dunkeln Bogcn bildeten, ein

herrliches, männliches, kraftvolles Organ, kurz: Heldengestalt, Heldenblick
und Heldenlo» beriefen ihn auf die Vühne zum Helden."

— Systematisches
Suchen, etwa au der Hand von Sammler-Adreßbüchern, hätte wohl anch
noch manchen Brief Flecks zu den acht von Groß angeführten hinzugefügt;

z.

V, besitzt der Sammler Herr Oskar Uler in Altona einen Brief (an einen
unbekannten Adressaten) vom 6

.

Juni 1801. der S. 8? einzureiheu wäre:

„Ich danke Ihnen von Herzen, mein lieber, werther Freund,
für Ihre Theiluahmc an meinem Leiden, u. an meiner Genesung,
die aber leider sehr langsam geht; fast nicht besser, als ich die Feder

zwischen den entnervten Fingern halten tan. Ich habe unerträglich
gelitten, — die opor^tiou, war Possenspiel dagegen. Ich >rar der
völligen Auflösung nahe uud — weg mit dieser uicderschlagnide»
Erinnerung. — Hier geht's so, so! Was ic

h

iezt ihn» san, is
t

wenig u. nicht der Rede werth. Vielleicht daß die Zukunft bcsser
ist. Bauen Sie Ihrer Gesundheit einen Tempel, und deuten im

Gottesdienst an die Göttin

Von meiner Frau, an Sie, von uns bcydcu a» Ihre Frau Ge
mahlin herzliche Grüße.
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Episode immerhin geschichtlich begründete Rückschlüsse »uf Grimmels«

Haufens Leben ziehen lassen. Bechtold will aber diese Episode für die
Biographie aufgeben, um die Hanauer Zeit entsprechend der erwähnten
>llllenderstelle nach «assel zu übertragen, wodurch aber meines Trachtens

herzlich wenig gewonnen wird, da wir keinerlei Anhaltspunkte dafür be
sitzen, ob und wie lange sich Grimmelshausen tatsächlich in Kassel auf

gehalten hat.

Anderseits zeigt Bechtold gerade, wie genau sich Grimmelshausen
bei den >troatcnzügen und dem Aufenthalt des Simplicissimus in West

falen an die geschichtlichen Vorgängi hält. Er «eist nach, wie die Kroaten
tatsächlich bis in die Stifte Fulda und Hersfeld gekommen sind, wie die
Lotalschilderung von Soest, die Angaben über die Besatzung der Stadt usw.
durchaus den Tatsachen entsprechen. In einem Punkte verinag ic

h der Beweis

führung des Verfassers allerdings nicht zu folgen. Bechtold legt nämlich auf
die Episode mit dem Mohren großes Gewicht, weil hier „in einer goldenen
Capsel mit Rubinen beseht, deß Prlnhen von Uranien Eonterfait" unter
der Beute erwähnt wird. Bechtold fragt nun (T. 18): „Wie kommt das
Bild des Prinzen von Oranien auf den westfälischen Kriegsschauplatz?"
Daß es sich nicht um ein Bildnis Wilhelms I. von Uranien, sondern um
dessen jüngsten Sohn Friediioh Heinrich von Uranien handeln könne, hat
schon vor Bechtold Tittmann in einer Anmerkung zu Teil I S. 221
seiner Ausgabe festgestellt. Dieser Friedrich Heinrich von Oranien hatte
im Jahre 1634 den Schweden und Hessen ein holländisches Hilfslorps

nach Westfalen gesandt. Bechtold meint nun, daß sich der Besitz des

Gnadenpfennigs mit dem Bildnis dieses Fürsten bei dem hessischen Ritt
meister dadurch leicht erklären lasse, daß der Eigentümer an einem der

Züge dieses Hilfskorps teilgenommen habe. Gewiß is
t

dies möglich.

Aber der Rittmeister kann auch auf anderem Wege in den Besitz der

Münze gekommen sein. Das Fürstentum orange, das Stammbesitzlum
der Oranier, war 1581 durch Erbschaft an das Haus Nassau über

gegangen. Enge Beziehungen zwischen Hessen und den Krämern sind also
gegeben. Feiner hat Friedrich Heinrich von Uranien auch auf anderen

Schauplätzen am deutschen Kriege teilgenommen, z. B. l62l) in der
Pfalz, 1629 bei Wesel. Ich erwähne das nur, um zu zeigen, daß gegen
Bechlolds Annahme, der daraus bestimmte Schlüsse auf Giimmelshousens

Aufenthalt in Westfalen ziehen will, auch Gegcngründe angeführt «erden
können, ^b der ttrimmelshausenforschung mit dem Hinweis auf ganz
bestimmte Einzelheiten gedient ist, bei denen sich dann doch wieder nicht

feststellen läßt, ob si
e

dem Dichter notwendig vorgeschwebt haben müssen,

mochte ic
h

bezweifeln. Es sind im wesentlichen immer die gleichen

Gedankengänge, Motive und Situationen, die durch die ganze volks
tümliche Literatur des 17. Jahrhunderts hindurchgehen. Welches Werl,

welche Fassung ein Dichter benüIN hat, wird sich nicht immer fest
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stellen lassen, da einzelne Schwantstoffe auch noch lebendig in der

mündlichen Tradition weiter lebten. In vielen Fällen wird man
sich damit begnügen müssen, festzustellen, daß der Gedanke, das Motiv
Gemeingut der ganzen Zeit war. Bechtold glaubt dagegen, in den Ur
kunden an vielen Stellen die Quelle für einzelne Episoden der Werke ge
funden zu haben, während es sich dabei um Motive handelt, die der

ganzen Zeit angehören und gewissermaßen in der Luft lagen. So sollen
bestimmte Heienprozesse, die im Offenburger Prototollbuch behandelt

werben, die vermutliche Quelle für die Herenabenteuer des 26. Kap.

des 2. Buches des großen Romans und des 3. Kap. des „Galgen-
männleins" bilden (S. 30). Bei der ungeheuren Verbreitung der Hcren-
literawr, der Ähnlichkeit der Aussagen bei den Beihören wird auf
einen ganz bestimmten Fall nur dann verwiesen werden dürfen,

wenn ganz charakteristische Einzelheiten die Übereinstimmung mit der

Dichtung beweisen. Sonst wird es der Quellenforschung nicht ge

lingen, uns über die entscheidende Hauptfrage Rechenschaft zu geben,
ob und inwieweit ,der „Simplicissinius" als autobiographischer Roman

zu gelten hat.
Gerade zu diesem wichtigen und bedeutsamen Punkte vermisse ic

h

in Bechtolds Buch eine zusammenfassende Stellungnahme, die um so

wichtiger gewesen wäre, als die neue Wendung in der biographischen

Forschung die frühere Anschauung über den Haufen geworfen hat. Hatte
man sich früher an der Hand von Grimmelshausens Schriften den Ver

fasser als abenteuernden Vaganten vorgestellt und einen geheimnisvollen

Nimbus um ihn gewoben, so haben die neuen Entdeckungen ein wesent

lich anderes Bild gezeigt. Aus dem Kriegshelden und Vaganten is
t

ein

rechtschaffener Bürger und Amtmann geworden, der die Simplizifsimus-
sigur wohl innerlich erlebte, aber nicht äußerlich mit ihr identifiziert
werden kann. Es hat sich also gezeigt, daß alle die Schlüsse, die von
dem Werl auf den Autor gemacht worden sind, sich als nicht stichhaltig

erwiesen haben. Es wäre daher ein schwerer methodischer Fehler, wenn
man die noch vorhandenen Lücken der Biographie durch Heranziehung
von Episoden der Werte ausfüllen wollte.

Nur noch zwei Punkte deS Gnmmelshausenproblcms möchte ic
h

hier kurz streifen.

Über den Adel de« Dichters is
t

wohl noch nicht das letzte Wort

gesprochen. Bechtolds Ausführungen sind inzwischen durch Rudolf Schlösser
(Euph. XXII 21 ff.) treffend ergänzt worden. Auch ic

h bin davon über

zeugt, daß der Name „Christoph" zum Nachnamen gehör». Aber ic
h

glaube noch nicht daran, daß die Christoph von Grimmelshausen
ein altes Adelsgeschlecht sind. Auffallend bleibt es doch, was Bech
told S. 99 hervorhebt, daß die Herren der Mortenauer Reichsrittcr»
schnft den Schaffner von Grimmelshausen nicht für voll ansahen, llnd
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daß von der Weimarer Handschiifl zwei Redaktionen bestanden Hab«
müssen, wahrfcheinlich so vgl. I, 171, II. 160, d^ß bei Hollei eme
später verlorene, Reinschrift der in Weimar erhaltenen .'licderfchrift be

nützt ift. Tic von Uhde seinem Auszug zugrunde gelegte Handschrift war
nach Karolines Tode an Goethes Helfer Kinns und svLler an tthde
selbst gekommen, der sie dann der Hamburger Sladlbibliothel übergab.
Tiefe Handschrift, 1782 von Karoline während des unbefriedigenden
Engagements in Lmz begonnen und beim Jahre 177b abgebrochen, hat
den Titel „Tie Ganze Geschichte meines Lebens". Hier wein .'taroline

selbst in einer Anmerkung darauf hin, daß für den, der nach ihrem Tode

gesonnen sei, ihre Geschichte drucken zu lassen, „alles, was zum Theater
gehört", abgefaßt vorläge „in dem Werl, das man finden wird unter dem
Titel: Karoline Kummerfeldt, geborne Schulze. Wahre Geschichte meines

Theatralischen Lebens. Weimar 1793." Tic in Weimar wiedergefundene
Handschrift is

t

aber benannt: „Tic Geschichte meKles Theatralischen
Lebens"; und so wird man auch hierin eine Bestätigung der Hypothese
von zwei Weimarer Fassungen sehen dürfen, um so mehr als Caroline

durch eine Auseinandersetzung mit Reichard 1791— 93 Veranlassung
gehabt haben dürfte, der (bei Hollei dann benutzten, Abschrift das Aus

sehen einer Art Richtigstellung unter dem absichtlichen Titel »Wahre Ge

schichte usw." zu geben.
An die Abfassung ihrer Lebensgeschichte geht si

e mit dem Vorsah

reinster Wahrheitsliebe: „Jedes Wort is
t

so heilig wahr, als ic
h

hoffe zu
Gott an meine Seligkeit." (II, 16b; dazu II, 22b. I. 244 u. ö). Und
man wird an ihren Satz: „Einer der größten beschenke, so Gottes

Allmacht mir gegeben, war mein Gedächtnis" und an „zerstreute Papiere,

Briefschaften usw." glauben müssen, um die ausführliche Genauigkeit ihrer
Aufzeichnungen verstehen zu können. Sie selbst tritt erst eigentlich in den

Vordergrund, als 1757 ihr Vater stirbt. Was si
e von ihrer frühesten

Jugendzeit berichtet, hat lhealergeschichllichcs Interesse insofern, als mit

der Eltern meist traurigem Herumziehen von !r?rt zu ^rt unsere Kennt
nis einzelner Truppen (Ioh. Schulze, Wcidner, Brunian, Jos. Kurz,

^ranz Echuch u, o
.) erweitert wird. Ter Pater kann in das von Tobbe-

lin angetragene Engagement nicht mehr eintreten, Caroline aber, ihre
Mutter und ihr Bruder Karl, als Tänzer verwendbar, ziehen mit ihm
am Rhein herum. Von Többelin geht es zu Ackermann nach der Schweiz
und nach Süddeulschlaud, wo ihr namentlich Karlsruhe viel Gutes und

-^erlrwllcs bietet. Ter Aufenthalt in Cafscl is
t

wichtig: „Halle alle 5»ge

fast eine neue Rolle, denn ic
h

mußte nunmehr ins ,nich der ersten Lieb

habcrillnen, da Madame Henscl fort war und ic
h

mein immer die Mädchen
machte . . ." (I, 152). Und nun is

t

für späterhin ihre Stellung zur
Hensel beherrschend und einschneidend i» ihr ^eben. Man wird besonders
aufhorchen, wo si

e l, 221 ff. sich ihr gegenüber rechlfertigt: „Die Frau,
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die gewiß unendlich viele Verdienste in Ansehung ihrer theatralischen
Kenntnisse hatte, war doch ebensogut, wie wir alle, nicht ohne Fehler",
und „die nun einmal den Fehler hatte, daß neben ihr keiner gefallen

sollte. Sie wollte allein glänzen, si
e allein die Leute ins Theater bringen.'

Das ganze Publikum war Ochsenzeug in ihren Augen, wenn solche ein
Stück ansahen mit Beifall, in welchem si

e

nichts hatte", und so geht es

weiter: deutlich, aber nicht ungerecht, mit der verständlichen und billigen

Absicht zu zeigen, daß si
e

selbst doch auch noch etwas gellen durfte. Als si
e

schließlich in Hamburg der Hensel das Feld und das Nationaltheater räumt,

hat si
e

bei Koch in Leipzig, umschwärmt' vom jungen Goethe und seinen
Freunden, nicht nur einen ganzen Ersatz, sondern bald auch den Triumph,
das Hamburger Unternehmen zusammengebrochen zu sehen. Aber sie hatte

schon am
29, Juli 1767 vom >lommissionsral Schmidt in Hamburg die

Aufforderung erhalten: „Die Entrepreneurs unserer Theater wiinschen

Ihre Zurücktunfl. . . . geben Sie unserem Theater die liebenswürdige
Aktrice zurück." (I

,

265). ^Nimmt man dazu die Tatsache, daß Lessing
dem Hause Schmidt nahestand, daß er im 20. Stück der Dramaturgie
bei Beurteilung der Hensel als Cenie in der Gollschedin Stück von ihrem
„einzigen, sehr seltenen, sehr beneidenswürdigen Fehler" gesprochen hatte:
„Die Actrice is

t

für die Rolle zu groß", so hat Lessing vielleicht doch
damit für Karoline eine Lanze gebrochen und der Hensel Empfindlichkeit

gereizt, so daß er nicht lange danach seine Schauspieler-Beurteilung

einstellte.

Während Karoline ihrer Gegnerin Vorbilder nachweist (französische,

vielleicht sogar "für die Merope), lehnt si
e

selbst alle „Schule" ab. ja

die Hensel hat sogar ihre berühmte Sterbeszene von ihr abgelauscht.
„Überhaupt habe ich meine Bildung auf dem Theater niemand zu »er-

danken, als mir selbst, meinem Fleiß, meinem Nachdenken und den guten

Grundsätzen meines Vaters" (I
,

109). Ackermann ebensowenig wie Ethos
^I, 219, dazu II, 2U6) dürfen darauf pochen, ihr Anreger oder Lehrer
gewesen zu sein.

Karoline hatte Kllnstlerklugheit genug, die Bühne zu verlassen, s
o

bald si
e

einsah, ihren Platz nicht mehr ausfüllen zu können. Als si
e

nach

den Jahren ihrer unglücklichen Ehe wieder zum Thealer zurückkehrt,

finden Großmann und Schröder ihr Spiel unmodern; si
e

faßt nicht mehr

festen Fuß, hat wieder das Unglück, mit der Rivalin (in Mannheim) zu
sammenzutreffen, und findet auch i

n Weimar bei Bellomo leinen Rück

halt: si
e

steuert in das Fahrwasser eines bürgerlichen Berufes.

Letzten Endes, glaube ich, werden die Lebcnserinnernngen ocr

Schulze-KummerfelK den theatergefchichtlich interessierten Leser doch ent

täuschen; und das deswegen, weil der künstlerische Gewinn i
n keinem Ver

hältnis steht zu dem Umfang der beiden Bände, zu dem vielen Kleinen

und kleinsten aus ihrem Leben. Darin grenzt ihre Ausführlichkeit nahezu

Luphorio», XXIII, 21
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an Geschwätzigkeit. Und doch hat der Herausgeber, der aus den beiden

Manuskripten mit Geschick eine „zusammengezogene Selbstbiographie"

bittet, schon vieles gestlichen; er hätte noch unbarmherziger sein sollen.

Zugegeben: Karoliues Lcbensschicksale erwecken auch in den Alltäglich
keiten Teilnahme, und die Zeilgeschichte wird, sozial und menschlich, ganz

echt sichtbar; aber theatergcschichtlich is
t

das unwichtig und wird auch für
die künstlerische Bedculung der Schauspielerin nur wenig hergeben. Ich
deutete schon an, daß die theatralische Wanderzcit der alten Schulzes
beachtenswerte Züge bietet, und es hat z.

> B. die Vermutung Bcnezös
etwas für sich, daß der Pater 'Christian Schulze Gottsched-Neu.berischen
Neformbestrebuugcn so günstig gesinnt war, daß sich daraus wohl seine

schwielige Stellung in Wien Prchauser und seinen Künsten gegenüber
erklären läßt. Im ganze» wirb daher, dank gutem Register und An

merkungen, der wissenschaftliche Wert mehr in den Einzclheilen zu suchen
sein, als daß Gesamt Kenntnis «»d Urteil zu berichtige» wären. Ihre
Hauplstatiouen: Hamburg, Leiplig, Weimar fernen wir besser beurteilen
als vorher, und besonders wertvoll wird die Beleuchtung ihres Streites

mit der Henscl fein. Auffallen muß vornehmlich ihr Stillschweigen über

die, von denen man gern Neues gehört hätte: Schröder, Lessing, Goethe.

Benezö sucht das (II. XXII) aus ihrem Wcse^ und ihren Absichten zu
erklären.

Wir sehen nunmchr eine bedeutende Schcmspiclcri» im menschlichen
und tilnstlerische» klarer vor uns, und der Mühe des Herausgebers is

t

ei« geschlossenes Bild zu danke». Iu seinen Einleitungen vermisse ich
eins: die deutliche Herausarbeitung ihrer Schauspielkunst; das wäre aber

vielleicht eine Alb.'it für sich geworden, und si
e

lag wohl nicht i» Beuezüs

Absicht. Sie wäre auch wesentlich erschwert dadurch, daß ei» Nollcnuer»

zeichnis .Carolines von einem säumigen Eiülechcr dem Besitzer nicht
wieder zurückgegeben worden ist, »nd daß seltsamerweise Briefe vou

>!arolme so gut wie gar »icht aufzutreiben sind.

Berlin Steglitz. Hans Knudscu.

Groß Edgar, Johann Friedrich Ferdinand Fleck. Ein Beitrag zur Eut-

wickluugsgcschichte des deutsche» Theaters. Mit ü Tafeln. Verlin
1914. Schriften der Gesellschaft für Thcotcrgeschichtc. Bd. 22.

Innerhalb der theatcrgesckichllichen Forschung is
t die Schauspieler-

biogravhie das schwierigste Kapitel, wofern si
e

mehr sein null als eine

Zusammcuslelluug biographischer Notizen, wofern si
e

ihre wirkliche und

cigcnilichc Aufgabe zu lösen versucht: das Spiel des Künstlers wieder auflebe»

zu lassen, mindestens aber zu zeigen, mit welche» schauspielerische» Mittel«
er gearbeitet hat. Iu diesem Sinuc liegt »och viel »»berührter, aber auch



E. Groß, Johann Friedlich Ferdinand Fleck. 317

schwer zu bestellender Boden da. Namentlich^ für Berliner Künstler is
t

noch kaum etwas getan. Nun hat sich Groß der Besten einen heraus
gesucht und will sein Bild neu schaffen; von vornherein leine leichte
Aufgabe, da Fleck (1757—1801) mit Bekenntnissen über sich höchst spar
sam war. Im biographischen Teil wird zunächst vieles sichergestellt. Fleck
stammt aus bürgerlich orthodoxer Beamtenfamilie in Breslau, will in

Halle Jurist werde»; da packt es ihn: er geht 1777 zu Brandes nach
Leipzig. In der Schulung durch Neiuecke will er „Liebhaber" werden,
aber das Aktionsfeld is

t

hier zu eng, 1779 geht er zu einem Größereu
nach Hamburg: Schröders Führung aber währt kaum langer als ein
Jahr, da diesem 1781 in Wien neue Lorbeer» winken. Inimerhin wird
er für die Sprachbildung Flecks von Einfluß gewesen sein, der hier all

mählich die Wandlung zum Helden» und Chaiatterspieler durchmacht, als

der er 1783 nach Berlin in gerade wieder regsamer werdende Bühnen-
Verhältnisse hineinkommt. Er war besonnen genug, bei sich bietender Ge
legenheit deu ihm erreichbaren Direttorftosten nicht zu wählen, für den ihm
„systematische Stetigkeit" fehlte. ,Er war wahrhaft kunstbegeistert, leiden
schaftlich und imstande, andere zur Leidenschaft hinzureißen, aber er war

ebenso gefährlich in seiner niemals ausgeglichenen Subjektivität, die sich

in heftigen Ausbrüchen, statt in schonungsloser Überlegenheit äußerte und
der Launenhaftigkeit der Kollegen, die er eindämmen sollte, eher Vorschub

leistete." (3. 65 ff.) Als Iffland das Steuer iu die Hand nahm, sind
beide ini ganzen gut miteinander ausgekommen. Fleck wurzelte sich i

u
Berlin ein, es war nicht nur seine zunehmende Kränklichkeit, die ihn von

Gllstreiscn fernhielt. Sein Ruhm wuchs stetig, und das letzte höchste Er
leben vor feinem Tode is

t

wohl die berühmte Wallenstcin -Aufführung

gewesen, ohne Fleck undenkbar.

Iu dem zweiten, nicht ganz so umfangrc che» Teile geht Groß an
die Hauptaufgabe: Ter Schauspieler Fleck. Vorbedingung, zum Teil schon
durch die biographische Darstellung gelöst, ist, da der Bühnenkünstler sich

selbst als Schaffensiuaterilll mitbringt, ihn in Charakter und Umgebung
kennen zu lernen. Religiös gestimmt, leicht reizbar, aber ebensoleicht ver
söhnt, bis ins Alter leicht aufbrausend heftig, hilfsbereit, i

n

seiner Familie

glücklich, hat diese sensible Natnr genug „fre c Stimmung und Freude
am Dasein, Wellkenntnis und tiefe Bildung, Menschenliebe und Herzens
gute", um durch si

e

„alle äußeren und inneren Organe zu leichter Nc

zeplivität empfänglich zu machen" (S. 104). Fleck hat die literarische
Bewegung von Lessiug bis zur Romantik durchgemacht, und in diesen

Zeilströmungen zeigt ihu ein besonderes Kapitel, als dessen Resultat sich
ergibt, daß Fleck durch sein Streben nach Universalität, durch sein

Schwärmen für Mittelalter und Heldentum, durch die Betonung und

Vorherrschaft des Gefühls im eigenen Leben und Schaffen usw. einmal

als Romantiker anzusehe» ist, von denen sich besonders Ticck für ihn

21»
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begeistert,- daß anderseits Fleck durch das reine Verstehen Schillers engste
Berührungen mit dem Klassizismus zeigt und so zwischen beiden Rich
tungen eine selten glückliche Verbindung darstellt. So is

t

auch die Art
Flecks, schöpferisch an seine Aufgaben heranzugehen, von einer „erstaun

lichen Sicherheit der Einfühlung"; nicht klügelnd, sondern intuitiv ei-

faßt er seine Rolle, wenn er auch den Kern oft erst nach längeren
seelischen Prozessen findet. Trotz lieferen Studiums hernach schafft er

seine Rollen auf der Bühne immer noch einmal neu; daher kommt die

häufige verfchiedene Darstellung der gleichen Rolle, selbst beim Wallen-
stein, oft genug, trotz seiner nachtwandlerischen Sicherheit, in schlechtem
Spiel. Auch in dieser Abhängigkeit Uon der Stimmung ein Romantiker.

Einen „realistischen Schauspieler" aber nennt Groß ihn, im Gegensatz
sowohl zu der pathetisch detlauilltorischen als auch zur natürlichen Richtung.

Räch dieser Einordnui'g Flecks in die geistige Entwicklung der
Schauspielkunst und Zeitgeschichte stell! Groß als seine schauspielerischen
Mittel fest: Möglichkeit der Charakterisierung durch einen niemals gleich-'
förmigen, jeder Rolle angepaßle» Gang, gestützt auf eine Mittelgroße,
edle Gestalt, unerschöpfliche, aber auch unübertliebenc Mimik; iu der

Sprache ualinlichcr Reichtum, verbunden mit sorgfältigstem Studium;
Perstäiidiiis für Vcrsesprechen, wobei er zwischen Prosa und Skansion
die Mitte hält, gelobt von dem anspruchsvollen Ticck. „Es scheint fast,
als habe jede Rolle Fleck Gelegenheit gegeben, eine besondere Seite seiner
vielgestaltigen Begabung . . . zur Geltung zu bringen. Bald war es der
Gang, bald die Gebärde und bald die Gewalt der leuchtenden Augen,
die bei seinen Geüaltunge» am meisten hervortraten" (S. 121). Bon
der eigentliche» Geste spricht Groß kaum, schließt aber nun einen be»
sonderen Teil an, in dem er aus den eiwa 200 in Berlin neu gelernten
Rollen wichtige l,t>ll„sl,cbt und analysiert; aus dem Familiendrama

(Obcrföistei in Ifflands Iägcru) oder HcldcnroNen: Otto v. Wiltels
dach, Esser, vor allem Wallenstciu; für Shakespeare war das Material
dünn. Diese Analysen aber bieten mehr eine Danicllung Fleckicher Auf
fassung und sei,,er W»lu»g auf das Publikum als eine Aufdeckung der
ve>wc»de!cn schauspielerischen Mittel. Und so scheint mir überhaupt bei

diesem im ganzen so fördernden Buche doch eine allerletzte Zusammen
fassung zu fehle». Vielleicht hätte die Frage nach dem „Wie" seiner
Klüist auf breiterer Glundlage behandelt werden lönncu unter noch
stärkerer Heranziehung zeitgenössischer llrlcile; denn die in Amntiluugen
n»d Aiiticiiig genannten Quelle» stellen gewiß nicht alles Erreichbare an

Zeiitritik dar. Ganz kann man am Ende des Buches Fleck doch nicht
fasse». Freilich muß man eines bedenken: auch ein. gutgeschulicr Verfasser,
wie Groß, der mit den» nötigen Eiufühlungsvermögen ack die schwierige

Aufgabe herantritt, könnte am Widerstand des Stoffes nicht vorbei
kommen. Ich meine: möglicherweise war für eine Flcck»Biographie der
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Vodeu noch zu wenig vorbereitet. Verfügen wir erst einmal über solche Schau
spieler-Biographien, für die wir ein methodisch günstigeres Material, eine
Ausnütznngsmöglichkeit mehr haben als gerade bei dem noch dazu so schweig

samen Fleck — ich denke an stllckeschreibeude Schauspieler — so kommt wohl
auch auf diese schwerer zu fassenden Er'cheiuungcn cüuas erhellendes Licht.
Ein paar Aiunertungcn sollen Wert und Wirkung des mit Ver

ständnis und Mühe gearbeiteten Buches nicht schmälern. S. 39 wird die
in der „Chronik von Berlin" angekündigte Schrift „Schröder und Fleck"
als nicht erschienen bezeichnet. Tatsächlich erschien Berlin 1788: „Schröder
und Fleck, Em Tuod,rama. Vorgestellt auf dem großen Schauplätze der
Welt. Mit musikalischer Voltsbegleilung. Solo accompagnirt von Heinrich
Wilhelm Seyfr ed", der sich für Fleck einsetzt, Schröder manchen Fehler
vorwerfend. „Unläugbar is

t

es, daß Fleck vor Schröder viele Borzüge
besitzt, aber ebenso gewiß bleibt es, daß Schröder auch ein gewisses etwas

hat, welchem bis jetzt Fleck nachstehen muh. Ich glaube dieses in dem
Gang' zu finden", der zu einförmig se

i

(S. 121); und feiner moniert er,
gewiß unberechtigt, den 8 -Laut bei Fleck; und die öftere Verwechslung
von ö mit e, ü mit i. — S. 49 nennt Groß für^die ersten Berliner
Anfänge Flecks zwei vorhandene Urleile von Fachleuten: Saphir und

Costenoble. Als Dritter aus dem Jahre 1784 wäre hinzuzufügen der
Wiener Schauspieler Lange, der in seiner Biographie (1808) S. 126
über Fleck urteilt: „Eine schöne männliche Bildung, ei» großes sprechendes
Auge, über welches die Augenbrauen einen duutclu Bogen bildeten, ein

herrliches, männliches, kraflvolles Organ, kurz: Heldengestalt, Hcldenblick
und Heldenion beriefen ihn auf die Bülme zum Helden."

—
Shslematisches

Suchen, etwa au der Hand von Sainmler-Adreßbüchern, hätte wohl auch
noch manchen Brief Flecks zu den acht von Groß angeführten hinzugefügt;

z.

B, besitzt der Sammler Herr Oskar Uler i» Altana einen Brief (an einen
unbekannten Adressaten) vom 6

.

Juni 1801, der S. 8? einzureihen wäre:

„Ich danke Ihnen von Herzen, mein lieber, werther Freund,
für Ihre Theilnahme an meinem Leiden, u. an meiner Genesung,
die aber leider sehr langsam geht; fast nicht besser, als ich die Feder

zwischen den entnervten Fingern halten tan. Ich habe unerträglich
gelitten, — die opsr»riou war Possenspiel dagegen. Ich war der
völligen Auflösung nahe und — weg mit dieser niederschlagenden
Erinnerung. — Hier geht's so, so! Was ic

h

iczt thn» kan, is
t

wenig u. nicht der Nede wcrth. Vielleicht daß die Zukunft besser
ist. Bauen Sie Ihrer Gesundheit einen Tempel, und denken im

Gottesdienst an die Göttin

Von meiner Frau, »» Sie, von uns beydcn an Ihre Frau Ge
mahlin herzliche Grüße.
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Das an sich sehr dankenswerte Verzeichnis der Rollen Flecks, das

für Leipzig und Hamburg wegen der zu großen Lücken in den Quellen

auf Vollständigkeit leinen Anspruch erheben möchte, hätte wenigstens für
Hamburg sehr leicht auf das latsächliche Verhältnis gebracht werden

lö»»en mit Hilfe du (dank des Ausiunfltbureaus wohl nachweisbaren,

Sammlung Hamburger Theatcrzctlel in der Großherzoglichen Bibliothek
in Weimar, wo ic

h mir für das Jahr 1779 allein nahezu dreißig neue
Rollen Flecks notiert habe. Nach diesen Zettel» is

t

auch der S. 35 er»
urteile Zweifel übcr^das erste Hamburger Auftreten am 20. Mai 79 in

diesem Sinne gehoben. — Für das Bilderverzeichnis erwähne ich, daß
Drugulius Porträltalalog (1864) Nr. 167b einen Stich von Flecks'
Frau „Volt so." nennt, der nur aber zweifelhaft erscheint. Vgl. ebenda
Nr. 6342 (Nachtrag) 6344. Über Flecks Frau fügt Groß einen bio
graphischen Anhang an. — In einer der Tladtbibliothet zu Lübeck ge
hörenden Silhouetten-Sammlung, auf die mich der Leiter der Bibliothek,

Herr Dr. W. Picth, hinweist, kommt eine Silhouette Flecks vor, mit dem

Zusatz „ans Stettin". Ich habe der Sache »och gar nicht nachgehen
lönnen, gebe also triefe Mitteilung mit allem Vorbehalt.

Berlin-Steglitz. Hans Knudfcn.

Zincke Paul, Georg Forster nach seinen Originalbriefen. I. Tert-
lritischer Teil. Grundriß zu einer histoiisch-lrilischen Ausgabe vo»

Georg Försters gesammelten Briefen mit besonderer BerNcksichli-

gung der Fälschungen Ludwig Ferdinands und Therese Hubeis.

II. Biographisch-Historischer Teil. Gcorg Försters Ehetragödic.
Dortmund 19 Ib. Druck und Verlag von Fr. Wilh. Ruhfus.

Georg Förster hat die Naturschilderung aus der dumpfen Sphäre

eines handwertsmäß'gln Registrierens einzelner Tatsachen eihoben und si
e

zu ihrem Höhepunkt im 18. Iahlhuudert geführt. In einer Geschichte
des deutschen Stils im 18, Iahlhuudert gebührt ihm daher eine wichtige
Stelle, seine Reisebeschreibuogcn, seine Tagebücher und seine Briefe müßten
da als Quellen dienen. Wenn Meltcrnich in seinen Nachgelassenen
Papieren berichtet: „Georges Förster, der gelehrte Reisegefährte des be

rühmten Seefahrers James Look, lebte in Mainz und sammelte , um sich

zahlreiche Aloluthen der Revulut>on," is
t uns damit auch seine Ve<

deuluüg auf anderen Gebieten anschaulich gegeben; Forster hat den

Begriff der „Freiheit der Entwicklung" geplagt, er war mit Therese
Heyne vermähl!, die ihn durch ihre Beziehung zu Hubcr zum Gegenstand
des Iülercsses für Säiiller macht, er gehurte in Kassel dem Orden der

Rosenlreuzer an und fand in Wie» in eine Loge der Zreimaurer Zulrül,
er stand im Briefverlehr mit Merck. Herder, Perluch. Nicolai, Goethes
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Schwager Schlosser, Goethe und Schiller, Neichard, Archenholtz, Dohm,
^

Spener, Sümmerring u. a. und mit nianchem von diesen verbanden ihn
auch freundschaftliche Beziehungen; daraus wild die Bedeutung seiner
Briefe für die Kenntnis der geistigen und sittlichen Kultur des Auf-
tlärungszeitalters klar. Er hat iu der Revolution eine Rolle gespielt und
sein Charakterbild schwankt in der Geschichte. Auch da tonnen seine
Briefe Klarheil schaffen.
Um aber diese Dienste leisten Hu tonnen, is

t

eine kritische Ausgabe

fernes gesamten Briefwechsels notwendig. Denn mit dessen Überlieferung

is
t es im argen. Der Briefwechsel is
t

nicht vollständig erhalten, die Aus
gaben unzuverlässig und lückenhaft.

Zincte stehen, nun neue Quellen zur Verfügung: Fo^stels Nachlaß,
der sich im Besitze Leihmanns befindet, der in Weimar aufbewahrte, von

Frau von Kul», gestiftete Nachlaß, die Originalbriefc au Boß, das
Maierial in der Mainzer Stadlbibliothcl, in seinem Besitz befindliche

Briefe an Archenholtz, Neichard und Spencr und von Lcitznlanns Vor»
arbeiten Kollationierungen der Briefausgaben untereinander und mit den

Originalen. Er hat vor, den gesamten Briefwechsel Försters herauszu
geben. Dieser Aufgabe erwachsen nun Schwierigkeiten: Biete Briefe sind

in verschiedenen Fassungen abgedruckt worden, nicht alle veröffentlichten

Briefe können mit den Originalen verglichen werden, da diese nicht er

halten sind. Es ergeben sich daraus Aufgaben der äußere« und inneren
Kritik, an die sich Zincke im I. als Vorarbeit zu der kritischen Brief
ausgabe gedachten Bande seines Wertes heranmacht. Es nmßle» zunächst
die Veröffentlichungen, soweit es möglich ist, mit den Orignalen ver

glichen und auf Grund dieses Vergleiches der Wert der Ausgabe fest
gestellt werden; danu galt es mit Hilfe des auf diese Weise gewonnenen

Werimaßstabes die unvergleichbaren Briefe auf die Treue der Überlieferung,

Zuverlässigkeit und Zeuanisiähigtett zu prüfen und ihre Bedeuiung für
den Herausgeber und Gestaller des Textes der künftigen Ausgabe der

Briefe zu erkennen. D>e äußere Krinl kann für den Stil wertvolle Er
gebnisse zeitigen, die innere kann auch für das Leben Försters aufschluß

reich sein und den Grundriß zeichnen, auf dem seine Lebensbeschreibung
aufgebaut werden muß.

Im I. Kapitel des terltritischen Teiles geht Zincke an die Prüfung
der ersten Veröffentlichung von Briefen Forsters m Hubers Zeilschrift
„Friedenspräliminarien" <1734). Diese Briefe können auch mit der

Fassung Thcrefens vom Jahre 1829 und nur zum Teil mit Original«
briefen oder der Weimarer Abschrift verglichen werden. Aus dem Ver

gleich mit den letzteren ergibt sich nun ein für Hubers Herausgeber-
tätigteit vernichtendes Ergebnis:

Für eine künftige Ausgabe der Briefe kommt seine Fassung nicht in

Betracht. Er hat die ganze Briefmassc und dann noch jeden einzelnen
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B^i?' ii'cb:et. H-t er «e 5:,! »:!'ch auch ; eml ch genau »iederg^gedeu. s«
Ni^l se'-ie E n:r.ne in t:n I."bill so »rz, d^ß sie rnr gfngnel'fiud,
Ior'üls vo! ii'chl Me^nug zu »älschen. Er Hit d eF mit Ab'^cht getan,
um m IIrle,l der iissenilichlelt über Formers rolli'ch« H^'chiunngen tei»
Hü'tiin s lür die B:rdre:lui:g der .Ä^.'',ib:tn vo» Nieleirbcin' zn
sind»«, die er berllusgeben wollle. T^s Bilt Forners, wie «an es aus
Hub?>s Äbdiuck gew^rt, veiänderl «ick, wenn mau die Stellen aus den

e!b7.!!enen l^iigin^l:» zusammemaß!:. Anders silh: man sei« Tlellnng

zur Recoluüon, zu Jakobinern und 'Girondisten, anders sein Birhällnis

zu Teuiicklant.

T22 II. Kapitel wägt d:n Veit der Abdrücke je eines Briefes «n
Tön'iiieir'.iia und an Huber durch Huder. Mit Hubers Herausgeber»
lä! zllil bat es auch das III. K^vüel zu tun, das den Abdruck von
ochi Briefen an d:ii Bcrl:ger Poß und einls Bueses »n Johannes
ron MüU?r unlen'lichi. Her ergbl der^Bergleich. daß sich Hulxr der

bewußten Preisaade ganz best mniler Eigenai'.en der Schreibung und des

Tü>s Försters schuld g gemach! hat. Tie Eingriffe in den Inhal! aber

geben wi?ter ein grunds Nichts t'ild von Forst'rs Charakter und poli»
tischen Mtiüunaeii, In Hübers Fassung erscheinen de Bri'se, >u denen»
Förster seine rolllisllcn Handlungen in Mamz zu erlläien suchte, wieder
a!s Neckl'erücüiiigsevisteln.

Tiesr Fassung hal auch die Sache mit dem preußischen Boischuß
du»?el gelassen und erst d« Trigmalbricfc bringen da 3 chl. Die kritische
Nniersiichiinq und terlliche .ltommentierung Zlncles zu diesen Briefen »n

Boß is
t

sehr bieil geraten und clehürl wohl zum Teil nicht in den teil-
kreischen ^c»,d, Besonders die Polemik gegen Klein, Georg Förster >n
Ma,nl 178» — 1793 iGoiha 1^63, >n Tacken dieses preußischen Bor«
scluiss s geh! zu weil. >m»n sie auch zeigt, welche schwcrwieaenden Folgen
die Herausncbeüäligleil Zubers für die Auffasiuug des Polililers Förster

in geschici ll che» Tarüelluiigen Halle. Es baue dem Kundigen die Fest«
stellung des weilvolleu Erq:büisies gniügl, zu dem Zincle kommt, daß
forücr sich nicht hat bestechen lassen und nicht seine Gesinnung verlaust
hal. Zincle kann nun die TälialVit Hubers dahin charallerisieren, daß
se,ne Beiosfenllichüüg'n in Aiibelrachl seiner Minderungen den Politiker
Fmster z» reuen, zu rechtferiigen und zu entschuldigen suchten, wen»

noch ans soften der Vabrhil.
Im IV. .ftapilel w,rb der Nachweis tlbracht, daß zwei Briefe,

die I79<! vo» Forslers Mainzer Freunde Johann Heinrich Lieb>slind
nolgelcill worden si,id und die Förster »ach Angabe des Herausgebers
an e,ü'e,i der verlraulesien Freunde in Deulschland geschrieben habe,

insviimlllich in englischer Sprache an den jungen Engländer Thomas
Brand gerichlet sind.
Den grötzlen Raum nimm! das V. Kapitel ei», in dem der Ver»
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fassei über Therese Hub« geb. Heyne als Herausgeberin von „Johann
Georg- Forsters Briefwechsel", Leipzig 1829. den Stab bricht. Der Titel
ließe eine Gesamtausgabe der Briefe Forsters erwarten. Doch Zincke kann

feststellen, daß si
e einen Torso bietet, der nur eine Zusammenstellung

einzelner eilig zusammengeraffter Briefgruppcn unl) Einzelbriefe bietet,
und zwar laum den zehnten Teil der Korrespondenz Forsteis darstellt,

hat si
e

schon einen ganzen Waschlorb voll Papiere selbst verbrannt, so

war ihr ein anderer großer Teil des Briefwechsels gar »'cht zugänglich,
einen großen Teil ließ si

e aus. Zincke kann feststellen, daß umfangreiche
Biiefarnppen durch lein einziges Dokument belegt sind. Er kann nicht
nur die Unvollständigleit ihrer Ausgabe nachweisen, sondern auch über die

Beweggründe, die si
e bei ihrer Auswahl und bei der Bearbeilung der

Briefe leiteten, Aufschluß geben. Es gelingt ihm dies, wenn es auch mir
möglich ist, die Fassung einer ganz kleinen Anzahl von Briefen an der

Hand spälcrer oder früherer Veröffentlichungen oder mehr oder minder

verstümmelter Originale zu kontrollieren, besonders an der Hand der
Weimarer Abschrift von 31 Briefen Försters an si

e aus der Zeit vom

8. Dezember 1796 bis zum 1Ü. August 1793, die si
e

selbst hat her

stellen lassen. Es ergibt sich aus dem Vergleich, daß Therese Försters
Briefe nicht tr>u überliefert, sondern si

e

stofflich stark verändert hat, um

den Politiker zu retten uud den Ehemann möglichst in den Hintergrund
treten zn lassen. Sie hat alles Intime und Private weggelassen, wollte
seine Polnischen Absichten mildern und mäßigen, ihn als einen in
schweren politischen Irrtümern befangenen Mann, der nach harter Buße
spät erkannt hat und durch diese späte Reue bei seinem persönlichen

Mißgeschick unendliches Leid erweckt, vor die Leserwclt der deutschen

Familienromane treten lassen.

Ihre Bearbeilung des Inhalts hat alles zu Parteiische, zu Aggres
sive, zu Polemische ausgemerzt, gemildert oder unterdrückt, wie auch alle

Stellen entstellt oder weggelassen, in denen sich Förster rückhaltlos zum

Franzosentum bekennt und in den Deutschen die erklärten Feinde seines
Vaterlandes sieht, die Pflicht bezweifelt, den Fürsten Gut und Blut zu
opfern, feinem Zorn gegen Preußen und den König Friedrich Wilhelm II.
Ausdruck gibt, die auderu deutschen Fürsten und ihre Kabinette verurteilt,

sich über seine deulsche Umgebung in Mainz abfällig äußert, wo von

seinem strengen, rücksichtslosen uud einseitigen Vorgehen als französischer

Kommissär gegen die Widerspenstigen die Nede ist, der Kurfürst von

Mainz als Urheber alles Unglücks hingestellt wird, wo er seinen streng
individualistischen Standpunkt vertritt und mit großer Leidenschaftlichkeit

für seine Meinung eintritt.
Wenn von späteren Forschern und Darstellern Förster unehrenhafter

Dinge verdächtig gemacht wird, so is
t dies nach Zinckes Untersuchungen

auf Theresens Redaktion zurückzuführen. Besonders is
t es wieder sein
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an Geschwätzigkeit. Und doch hat der Herausgeber, der aus den beide»

Manuskripten mit Geschick eine „zusammengezogene Selbstbiographie"

bietet, schon vieles gestrichen- er hätte noch unbarmherziger sein sollen.

Zugegeben: Carolines Lcbcnsschicksale erwecken auch in den Alltäglich
keiten Teilnahme, und die Zeitgeschichte wird, sozial und menschlich, ganz

echt sichtbar; aber theatergcschichtlich is
t

das unwichtig und wird auch für
die künstlerische Bcdculung der Schauspielerin »ur wenig hergeben. Ich
deutete schon an, daß die theatralische Wonderzcit der alten Schulze«
beachtenswerte Züge bietet, und es hat z.

> B. die Vermutung Benezös
etwas für sich, daß der Pater 'Christian Schulze Goltsched-Neuberischen
Neformbcstrebungen so günstig gesinnt war, daß sich daraus wohl seine

schwierige Stellung in Wien Prehauser und seinen Künsten gegenüber
erklären läßt. Im ga»,;e» wird daher, dank gutem Register und An
merkungen, der wissenschaftliche Wert mehr in den Einzelheiten zu suchen
sein, als daß Gesamt Kenntnis nnd Urteil zu berichtigen wären. Ihre
Hauplstat>o»cn: Hamburg, Leipzig, Weimar fernen wir besser beurteilen
als vorher, und besonders wertvoll wird die Beleuchtung ihres Streites
mit der Hensel sein. Auffalle» muß vornehmlich ihr Stillschweigen über

die, von denen man gern bleues gehört hätte: Schröder, Messing, Goethe.

Benezö sucht das (II. XXII) aus ihrem Wese»; und ihren Absicht»» zu
erklären.

Wir sehe» nn»ntthr eine bedeutende Schauspielerin im menschlichen
und künstlerische» klarer vor uns, und der Mühe des Herausgebers is

t

ei« geschlossenes Bild zu danke». In seine» Ei»lcitu»gcn vermisse ich

eins: die deutliche Hcrausinbeitung ihrer Scha»spicll»»st; das wäre aber

vielleicht eine Arb.'il für sich geworden, und si
e

lag wohl nicht in Benezös
Absicht. Sic wäre auch wcscnllich erschwert daduich. daß ei» Nolleuvei-
zeichnis Karoliucs von einem säumigen Entleiher den» Besitzer nicht
wieder zurückgegeben worden ist, und daß seltsamerweise Briefe von

Kaloline so gut wie gar nicht aufzutreiben sind.

Berlin Steglitz. Hans Kuudsc«.

Groß Edgar, Johann Friedrich Ferdinand Fleck. Ein Beitrag zur Ent

wicklungsgeschichte des deutschen Theaters. Mit b Tafeln. Berlin
INI 4. Schriften der Gesellschaft für Theater geschichte. Bd. 22.

Innerhalb der theatcrgeschichllichc» Forschung is
t die Schauspieler-

biogravhie das schwieligste >lapitrl, wofern si
e

mehr sein w,ll als eine

Zusammenstellung biographischer Notizen, wofern si
e ihre wirklickie u»d

eigentliche Aufgabe zu löse» versucht: das Spiel des Künstlers wieder auflebe»
zu lassen, niindcstens aber zu zeigen, mit welche» schauspielerischen Mitteln
er gearbeitet hat. I» diesen» Sinuc liegt noch viel uuberührter, aber auch
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schwer zu bestellender Boden da. Namentlich ..für Berliner Künstlei is
t

noch laum etwas getan. Nun hat sich Groß der Besten einen heraus
gesucht und will sein Bild neu schaffen; von vornherein leine leichte
Aufgabe, da Fleck (1757—1801) mit Bekenntnissen über sich höchst spar
sam war. Im biographischen Teil wird zunächst vieles sichergestellt. Fleck
stammt aus bürgeilich-mthodorer Beamtenfamilie in Breslau, will in

Halle Jurist werden; da packt es ihn: er geht 177? zu Brandes nach
Leipzig. In der Schulung durch Reiuccke will er „Liebhaber" werden,
aber das Aktionsfeld is

t

hier zu eng, 1779 geht er zu einem Größeren
nach Hamburg: Schröders Führung aber währt kaum länger als ein
Jahr, da diesem 1781 in Wien neue Lorbeer» winken. Immerhin wird

er für die Sprachbildung Flecks von Einfluß gewesen sei», der hier all

mählich die Wandlung zum Helden» und Charallersftieler durchmacht, als

der er 1783 nach Berlin in gerade wieder regsamer werdende Bühnen
verhältnisse hineinkommt. Er war besonnen genug, bei sich bietender Ge
legenheit den ihm erreichbaren Direktorposten nicht zu wählen, für den ihm
„systematische Stetigkeit" fehlte. „Er war wahrhaft kunstbegeistert, leiden
schaftlich und imstande, andere zur Leidenschaft hinzureißen, aber er war

ebenso gefährlich in seiner niemals ausgeglichenen Subjektivität, die sich

in heftigen Ausbrüchen, statt in schonungsloser Überlegenheit äußerte und
der Launenhaftigkeit der Kollegen, die er eindämmen sollte, eher Vorschub
leistete." (3. 6b ff.) Als Iffland das Steuer in die Hand nahm, sind
beide im ganzen, gut miteinander ausgekommen. Fleck wurzelte sich i

n
Berlin ein, es war nicht nur seine zunehmende Kränklichkeit, die ihn von

Gllslreisen fernhielt. Sein Ruhm wuchs stetig, und das letzte höchste Er
leben vor seinem Tode is

t

wohl die berühmte Wallenstcin Aufführung

gewesen, ohne Fleck undenkbar.

In dem zweiten, nicht ganz so umfangreichen Teile geht Groß an
die Hauptaufgabe: Ter Schauspieler Fleck. Vorbedingung, zum Teil schon
durch die biographische Darstellung gelöst, ist, da der Bühnenkünstler sich

selbst als Schaffensninterial mitbringt, ihn in Eharalter und Umgebung
kennen zu lernen. Religiös gestimmt, leicht reizbar, aber ebcnsoleicht ver
söhnt, bis ins Alter leicht aufbrausend heftig, hilfsbereit, in seiner Familie

glücklich, hat diese sensible Natur genug „frc e Stimmung und Freude
am Dasein, Weltkenntnis und tiefe Bildung, Menschenliebe und Herzens
gute", um durch si

e

„alle äußeren und inneren Organe zu leichter Re-

zeptivilät empfänglich zu machen" (S. 104). Fleck hat die literarische
Bewegung von Lcssing bis zur Romantik durchgemacht, und in diesen

Zeitstiömungeu zeigt ihu eiu besonderes Kapitel, als dessen Resultat sich
ergib», baß Fleck durch sei» Streben nach Universalität, durch sein

Schwärmen für Mittelalter „„d Heldentum, durch die Betonung und

Vorherrschaft des Gefühls im eigenen Leben und Schaffen usw. einmal

als Romantiker anzusehen ist, von denen sich besonders Tieck für ihn

21'
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begeistert; daß anderseits Fleck durch das reine Verstehen Schillers engste
Berührungen mit dem Klassizismus zeigt und so zwischen beiden Rich
tungen eine selten glückliche Bcrbindung darstellt. So is

t

auch die Art
Flecks, schöpferisch an seine Aufgaben heranzugehen, von einer „erstaun

lichen Sicherheit der Einfühlung"; nicht klügelnd, sondern intuitiv er

faßt er seine Rolle, wenn er auch den Kern oft erst nach längeren

seelischen Prozessen findet. Trotz tieferen Studiums hernach schafft er

seine Rollen auf der Bühne immer noch einmal neu; daher kommt die

häufige verschiedene Darstellung der gleichen Rolle, selbst beim Wallen-

stein, oft genug, trotz seiner nachtwandlerischen Sicherheit, in schlechtem
Spiel. Auch in dieser Abhängigkeit von der Stimmung ein Romantiker.

Einen „realistischen Schauspieler" aber nennt Groß ihn, im Gegensatz
sowohl zu der pathetisch dellamatorischcn als auch zur natürlichen Richtung.

Nach dieser Einordnui'g Flecks in die geistige Entwicklung der
Schauspielkunst und Zeitgeschichte stellt Groß als seine schauspielerischen
Mittel fest: Möglichkeit der Charakterisierung durch einen niemals gleich-'
förmigen, jeder Rolle angepaßten Gang, gestützt auf eine mittelgroße,
edle Gestalt, unerschöpfliche, aber auch uuübertliebeuc Mimik; in der

Sprache ualürlicher Reichtum, verbünde» mit sorgsälligstcui Studium;
Bcrstäiidüis für Bersesprecheu, wobei er zwischen Prosa und Slansion
die Mute hält, gelobt von dem anspruchsvolle» Tieck. „Es scheint fast,
als habe jede Rolle Fleck Gelegenheit gegeben, eine besondere Seite seiner
vielgestaltigen Begabung . . . zur Geltung zu briugcn. Bald war es der
Gang, bald die Gebärde und bald die Gewalt der leuchtenden Augen,
die bei seinen Geunltunge» am meisten hervortraten" lS, 121). Bon
der eigentlichen Geste spricht Groß kaum, schließt aber nu« einen be»
sonderen Teil an, in dem er aus de» ciwa 200 i» Berlin neu gelernten
Rollen wichtige hcranöhebt und analysiert; aus dem Iamiliendrama

(Obcrföisler iu Ifflands Jägern) oder HcldcnroUen: Otto v. Wittelö
dach, Esser, vor allem Gallenstein; für Shakespeare war das Material
dünn. Diese Analvscn aber bicien mehr eine Darstellung Fleckscher Auf
fassung und sei,, er Wirkung auf das Publikum als eine Aufdeckung der

verwendeten fchauspielerischen Mittel. Und so scheint mir überhaupt bei

diesem im ganzen so sörderndcu Buche doch eine allerletzte Zusammcn-
saisling zu fehlen. Vielleicht hätte die Frage nach dem „Wie" seiner
Kunst auf breiterer Giunolagc behandelt werden können nnter noch
stärkerer Heranziehung zeitgenössischer llricilc; denn die in Anmcltuugcn
und Anhang genannten ^.uellcn stellen gewiß nicht alles Erreichbare an

Zeiltrilil dar. Ganz kann man am Ende des Buches Fleck doch nicht
fasse«. Freilich muß man eines bedenken: auch ein. gulgeschuller Verfasser,

wie Groß, der mil dem nötigen Einfühlungsvermögen a>s die schwierige

Ausgabe herantritt, könnte am Widerstand des Etofses nicht vorbei

kommen. Ich meine: möglicherweise war für eine Flcck»B>ographic der
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Boden noch zu wenig vorbereitet. Beifügen wir erst einmal über solche Schau
spieler-Biographien, für die wir ein methodisch günstigeres Material, eine
Ausnützuugsmüglichkeit mehr haben als gerade bei dem noch dazu so schweig-

smnen Fleck — ich denke an stückeschreibende Schauspieler — so kommt wohl
auch auf diese schwerer zu fassenden Erscheinungen etwas erhellendes Licht.
Ein paar Amnerkungeu sollen Wert mid Wirkung des mit Ver

ständnis und Mühe gearbeiteten Buches nicht schmälern. S. 39 wird die
in der „Chronik von Berlin" angekündigte Schrift „Schröder und Fleck"
als nicht erschienen bezeichnet. Tatsächlich erschien Berlin 1788: „Schröder
nnd Fleck. Em Dnohrama. Vorgestellt auf dem großen Schauplatze der
Welt. Mit musikalischer Bolksbegleilung. Solo accompagnirt von Heinrich
Wilhelm Seufr ed", der sich für Fleck einsetzt, Schröder manchen Fehler
vorwerfend. „Unläugbar is

t

es, daß Fleck vor Schröder viele Borzüge
besitzt, aber ebenso gewiß bleibt es, daß Schröder auch ein gewisses etwas

hat, welchem bis jetzt Fleck nachstehen muß. Ich glaube dieses in dem
Gang' zu finden", der zu einförmig se

i

(S. 121); und feiner moniert er,
gewiß unberechtigt, den 8-Laut bei Fleck; und die öftere Verwechslung
von ö mit o, ü mit i. — S. 48 nennt Groß für^die ersten Berliner
Anfänge Flecks zwei vorhandene Urteile von Fachleuten- Saphir und

Costenoble. Als Dritter aus dem Jahre 1784 wäre hinzuzufügen der
Wiener Schauspieler Lange, der in seiner Biographie (1808) S. 126
über Fleck urteilt: „Eine schöne männliche Bildung, ein großes sprechendes
Äuge, über welches die Augenbraue» einen dunkeln Bogen bildeten, ein

herrliches, männliches, kraftvolles Organ, kurz: Heldengestalt, Heldenblick
und Heldento» beriefen ihn auf die Bühne zum Helden."

— Systematisches
Suchen, etwa an der Hand von Sammler. Adreßbüchern, Hütte wohl auch
noch manchen Brief Flecks z» den acht von Groß augeführten hinzugefügt;

z. B. besitzt der Sammler Herr Tsknr lller in Altana einen Brief (an einen
unbekannten Adressaten) vom 6

.

Juni 1801, der S. 87 einzureihen wäre:

„Ich danke Ihnen von Herzen, mein lieber, werther Freund,
für Ihre Theiluahme an meinem Leiden, u. an meiner Gexesuug,
die aber leider sehr langsam geht» fast nicht besser, als ich die Feder
zwischep den entnervten Fingern halten tan. Ich habe uncrträglch
gelitten, — die opsr^tioll war Possenspiel dagegen. Ich war der
völligen Auflösung nahe und — weg mit dieser niederschlagenden
Erinneruug. — Hier geht's so, so! Was ic

h

iczt thuu tan, is
t

wenig u. nicht der Rede wcrth. Vielleicht daß die Zukunft besser
ist. Bauen Sie Ihrer Gesundheit einen Tempel, und denken im

Gottesdienst an die Göttin

Von meiner Frau, an Sie, von uns bcydc» an Ihre Fran Ge
mahlin herzliche Grüße.
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Das an sich sehr dankenswerte Verzeichnis der Rollen Flecks, das
für Leipzig und Hamburg wegen der zu großen Lücken in den Quellen

auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben möchte, hätte wenigstens für
Hamburg sehr leicht auf das laisächliche Verhältnis gebracht werden

können mit Hilfe der (dank des Auskunflkbureaus wohl nachweisbare»/
Sammlung Hamburger Theaterzettel in der Großhcrzoglichen. Bbliolhel
in Weimar, wo ic

h mir für das Jahr 1779 allein nahezu dreißig neue
Rollen Flecks notiert habe. Nach diesen Zetteln is

t

auch der
S, 35 er

örterte Zweifel über^das erste Hamburger Auftreten nm 20. Mai 79 in

diesem Sinne gehoben. — Für das Bilderverzeichnis erwähne ich, daß
Drugulins Porträtkatalog (1864) Nr. 167b einen Stich von Flecks
Frau „Volt so." nennt, der m>r aber zweifelhaft erscheint. Vgl. ebenda
Nr. 6342 (Nachtrag) 6344. Über Flecks Frau fügt Groß einen bio
graphischen Anhang an. — In einer der Ttadtbibliolhel zu Lübeck g

e

hörenden Silhouetten-Sammlung, auf die mich der Leiter der Bibliothek,

Herr Dr. W. Pieth, hinweist, kommt eine Silhouette Flecks vor, mil dem
Zusatz „ans Eiettin". Ich habe der Sache »och gar nicht nachgehen
lönncn, gebe also triefe Mitteilung mit allem Vorbehalt.

Berlin-Steglitz. Hans Knudscn.

Zincke Paul, Georg Forster nach seinen Originalbricfen. I. Text,
kritischer Teil. Grundriß zu einer historisch-kritischen Ausgabt von

Georg Försters gesammelten Briefen mil besonderer Berücksichti

gung der Fälschungen Ludwig Ferdinands und Therese Hubers.
II. Biographisch-Historischer Teil. Georg Forsters Ehetragüdic.
Dortmund I91b. Druck und Verlag von Fr. Wilh. Ruhfus.

Georg Förster hat die Naturschilderung aus der dumpfen Sphäre
eines handwerksmäßige» Registrieren« einzelner Tatsachen eihoben und si

e

zu ihrem Höhepunkt im 18. Iahlhundert geführt. In einer Geschichte
des dcnischcn Stils im 18. Jahrhundert gebührt ihm daher eine wichtige
Slclle, seine Reiscbcschreibungcn, seine Tagebücher und seine Briefe müßten
da als Quellen dienen. Wenn Mettcrnich in seinen Nachgelassenen
Papieren berichte!: „Georges Förster, der gelehrte Reisegefährte des be

rühmten Seefahrers James Cook, lebte in Mainz und sammelte, um sich
zahlreiche Atolulhcn der Revolution." is

t uns damit auch seine B«>
deulung auf anderen Gcbieien anschaulich gegeben; Förster hat den
Begriff der „Freiheit der Entwicklung" geplagt, er war mit Therese
Heyne vermählt, die ihn durch ihre Beziehung zu Huber zum Gegenstand
des Interesses für Seniller macht, er gehörte in Kassel dem Orden der

Rosenlreuzer an und fmid in Wien in eine Loge der Freimaurer Zutritt,
ei stand im Briefverlehr mit Merck. Herder, Bertuch. Nicolai, GoclheS
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Schwager Schlosser, Goethe und Schiller, Neichard, Archenholtz, Dohm,

Epener, Sümmerring u. a. und mit manchem von diesen verbanden ihn

auch freundschaftliche Beziehungen; daraus wi>d die Bedeutung seiner

Briefe für die Kenntnis der geistigen und sittlichen Kultur des Auf-
tlärungszeitalters klar. Er hat in der Revolution eine Rolle gespielt und
sein Charakterbild schwankt in der Geschichte. Auch da können seine
Briefe Klarheit schassen.
Um aber diese Dienste leisten Hu tonne», is

t

eine kritische Ausgabe

fernes gesamten Briefwechsels notwendig. Denn mit dessen Überlieferung

is
t

es im argen. Der Briefwechsel is
t

nicht vollständig erhalten, die Aus
gaben unzuverlässig und lückenhaft.

Zincke stehen, nun neue Quellen zur Verfügung: Forsteis Nachlaß,
der sich im Besitze Leitzmanns befindet, der in Weimar aufbewahrte, von

Frau von Kuby gestiftete Nachlaß, die Originalbriefe an Boß, das

Malerin! in der Mainzer Stadtbibliothcl, in seinem Besitz befindliche
Briefe an Archenholtz, Neichard und Spencr und von Lcitznlanns Vor»
arbeiten Kollalionierungen der Briefausgaben untereinander n»d mit den

Originalen. Er hat vor, den gesamten Briefwechsel Forsters herauszu
geben. Dieser Aufgabe erwachsen nun Schwierigkeiten: Biete Briefe sind

in verschiedenen Fassungen abgedruckt worden, nicht alle veröffentlichten

Briefe können mit den Originalen verglichen werden, da diese nicht er

halten sind. Es ergeben sich daraus Aufgabe» der äußeren und inneren
Kritik, an die sich Zincke im I. als Vorarbeit zu der trit, scheu Brief
ausgabe gedachten Bande seines Werkes heranmacht. Es nnißlcn zuxächst
die Veröffentlichungen, soweit es möglich ist, mit de» Orignalen ver

glichen und auf Grund dieses Pergleiches der Wert der Ausgabe fest
gestellt werden; dann galt es mit Hilfe des auf diese Weise gewonnenen

Werlmaßstllbes die «»vergleichbare» Briefe auf die Treue der Überlieferung,

Zuverlässigkeit und Zeugnisfähigteit zu prüfen und ihre Bedeutung für
den Herausgeber und Gestalter des Textes der künftigen Ausgabe der

Briefe zu erkennen. Die äußere Krint kann für den Etil wertvolle Er
gebnisse zeitigen, die innere kann auch für das Leben Försters aufschluß

reich sein und den Grundriß zeichneu, auf dem seine Lebensbeschreibung
aufgebaut werden muß.

Im I. Kapitel des texllritische» Teiles geht Zincke an die Prüfung
der ersten Veröffentlichung von Briefen Försters i» Hubers Zeitschrift
„Friedenspräliminarien" (1794). Diese Briefe können auch mit der

Fassung Thercsens vom Jahre 1829 und nur zum Teil mit Original»
briefen oder der Weimarer Abschrift verglichen werben. Ans dem Ver

gleich mit den letzteren ergibt sich nun ein für Hubers Herausgeber»
tätigteit vernichtendes Ergebnis:

Für eine künftige Ausgabe der Briefe kommt seine Fassung nicht in

Betracht. Er hat die ganze Briefmasse und dann »och jede» ci»zcl»e»
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Brief gesichtet, Hnt er si
e

stilistisch auch ziemlich genau wiedergegeben, so

sind seine Eingriffe in den Inhalt so arg, daß sie nur geeignet' sind,

Försters politische Meinung zu fälschen. Er hat dies mit Absicht getan,
um im Urteil der Öffentlichkeit über Forsteis politische Anschauungen kein

Hindern s für die Verbreitung der „Ansichten vom Niedcirhcin" zu
finden, die er herausgeben wollte. Das Bild Forsters, wie man es aus

Hubert Abdruck gewinnt, verändert sich, wenn man die Stellen aus den

erhaltenen Originalen zusammenfaßt- Anders sieht man seine Stellung

zur Revolution, zu Jakobinern und Girondisten, anders sein Verhältnis

zu Teutschland.
Das II, Kapitel wägt den Wert der Abdrucke je eiues Briefes au

Soiumerring und an Huber durch Huber. Mit Hubers Herausgeber-
tiitigteit hat es auch das III. Kapitel zu tun, das den Abdruck vou
acht Briefen an de» Verleger Voß und eines Briefes au Johannes
von Müller unteisucht. Hier ergib! der^Vergleich, daß sich Huber der

bewußte» Preisgabe ganz bestimmter Eigenarien der Schreibung und des

Stils Forsters schuldig gemacht hat. Die Eingriffe in den Inhalt aber
geben wieder ein grundfalsches Bild von Försters Charakter und poli>
tischen Meinungen. In Hnbers Fassung erscheinen die Briefe, in denen»

Förster seine politischen Handlungen in Mainz zu erklären suchte, wieder
als Rechtfertigungsepi stein.

Diese Fassung hat auch die Sache mit dem preußische» Vorschuß
dunkel gelassen und erst die Originalbricfc bringen da Licht. Die kritische
Niucrsnchnng und tcrtliche Kommcntieruug Zinckes zu diesen Briefen an

Voß is
t

sehr breit gerate» und gehört wohl zum Teil »icht in
.

de» lert-

kritische» Band. Besonders die Polemik qcgen Klein, Georg Förster >»

Moioz 178« — 1793 (Gotha 1863) in Sachen dieses preußische« Vor»

schusses geht zu weit, wenn si
e

auch zeigt, welche schweiwieli,enden Folgen
die Herausgeberlätigleit Hubers für die Auffassung des Politikers Förster

i» geschichtlichen Darstellungen hatte. Es halte den« Kundigen die Fest»
steNnng des wc,tvullen Ergebnisses genügt, zu dem Iincke kommt, daß
Förster sich nicht hat bestechen lassen und nicht seine Gesinnung verlaust

hat. Zincke kann nun die Tätigkeit Hubers dahin charakterisieren, daß

seine Veröfsentlichnngeu in Anbetracht seiner Änderungen den Politiker
Förster z» retten, zu rechtfertige» und zu entschuldigen suchten, wenn

auch auf Kosten der Wahrh.it.
Im IV. Kapitel wird der Nachweis erbracht, daß zwei Briefe,

die 1796 von Forsteis Mainzer Freunde Johann Heinrich Licbeslind
mitgeteilt worden sind und die Förster »ach Angabe des Herausgebers
an em'cn der vertrautesten Freunde in Deutschland geschrieben habe,

ursprünglich in englischer Sprache an de» juugen Eügläudcr Thomas
Brand gerichtet sind.
Den größten Raum nimmt das V. Kapitel ein, in dem der Ver>



P. Zincke, Georg Forster nach seinen Originalbriefe». 323

fasser über Therese Hub« geb. Heyne als Herausgeberin von „Johann
Georg Forsters Briefwechsel", Leipzig 1829, den Stab bricht. Der Titel

ließe eine Gesamtausgabe der Briefe Forsters erwarten. Doch Zincke tnnn

feststellen, daß si
e einen Torso bietet, der nur eine Zusammenstellung

einzelner eilig zusammengeraffter Briefgruppcu un^d Einzelbricfe bietet,
und zwar kaum den zehnten Teil der Korrespondenz Forsters darstellt.
Hat si

e

schon einen ganzen Waschkorb voll Papiere selbst verbrannt, so

war ihr ein anderer großer Teil des Briefwechsels gar nicht zugänglich,
einen großen Teil ließ si

e aus. Zincke kann feststellen, daß umfangreiche
Biicfgruppcn durch kein einziges Dokument belegt sind. Er kann nicht
nur die Unvollständigteit ihrer Ausgabe nachweisen, sondern auch über die

Beweggründe, die si
e bei ihrer Auswahl und bei der Bearbeitung der

Briefe leiteten, Aufschluß geben. Es gelingt ihm dies, wenn es auch nur
möglich ist, die Fassung einer ganz kleinen Anzahl von Briefen an der

Hand späterer oder früherer Veröffentlichungen oder mehr oder minder

verstümmelter Originale zu kontrollieren, besonders an der Hand der
Weimarer Abschrift von 31 Briefen Försters an si

e aus der Zeit vom

8. Dezember 1796 bis zum 1«. August 1793, die si
e

selbst hat her

stellen lasse». Es ergibt sich aus dem Vergleich, daß Therese Försters
Brieie nicht tru überliefert, sondern si

e

stofflich stark verändert hat, um

den Politiker zu retten «nd den Ehemann möglichst in den Hintergrund
trete» zu lasse». Sie hat alles Intime und Private weggelassen, wollte

seine Polnischen Absichten mildern und mäßigen, ihn als einen in
schweren politischen Irrtümer» befangenen Mann, der nach harter Buße
spät erkannt hat und durch diese späte Neue bei seinem persönlichen

Mißgeschick unendliches Leid erweckt, vor die Leserwelt der deutsche»

Familienromane treten lasse.,.

Ihre Bcarbeiluxg des Inhalts hat alles zu Parteiische, zu Aggres
sive, zu Polemische ausgemerzt, gemildert oder unterdrückt, wie auch alle

Stellen entstellt oder weggelassen, in denen sich Förster rückhaltlos zum

Franzoscntum bekennt und in den Deutschen die erklärten Feinde seines
Vaterlandes sieht, die Pflicht bezweifelt, den Fürsten Gut und Blut zu
opfern, seinem Zorn gegen Preußen und den König Friedrich Wilhelm II.
Ausdruck gibt, die andern deutschen Fürsten und ihre Kabinette verurteilt,

sich über seine deulsche Umgebung in Mainz abfällig äußert, wo von

seinem strengen, rücksichtslosen und einseitigen Borgehe» als französischer
Kommissär gegen die Widerspenstige» die Rede ist, der Kurfürst von

Mainz als Urheber alles Unglücks hingestellt wird, wo er seinen streng
individualinischen Standpunkt veriritt nnd mit großer Leidenschaftlichkeit

für seine Meinung eintritt.
Wenn von spateren Forschern und Darstellern Forster unehrenhafter

Dinge verdächtig gemacht wird, so is
t dies nach Zinckes Untersuchungen

auf Thcresens Redaktion zurückzuführen. Besonders is
t

es wieder sein
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Verhältnis zu Berlin, das auch bei ihr dunlel bleibt. Der Verfasser kann

zeigen, wie Kleius Behauptungen durch die neuen Quellen umgestoßen
werden.

Themse hat
die Briefe auch insofern verkürzt, als si

e

familiäre und

ganz interne Angelegenheiten enthielten. Auch die Frage vermag Zincke
nun zu beantworten, insofern die finanzielle Lage Försters von Einfluß
auf seine privaten und politischen Verhältnisse gewesen ist. Er zeigt, daß
Thercse alle diesbezüglichen Angaben skrupellos verstümmelt hat, um den

Anschein zu erwecke», daß ihre Verbindung mit Huber nur erfolgte, um

die it »»der und sich selbst aus der Notlage zu retten. Während ihr da
alle Biographen Försters bedingungslosen Glauben geschenkt haben, müssen
nun Zinckes Ergebnisse als grundlegend für eine neue Lebensbeschreibung

a»gcscncn werden.

Auch in stilistischer Hinsicht hat sich Thcrese solche Umgestaltungen,
Terluerstümmelunge» und stilistischen Abschwächungeu erlaubt, daß vieles,

waF zur Eigenart des Stils Forsters gehört, verloren geht. Es war
daher eine eingehende Untersuchung ihrer Tätigkeit nach dieser Seile nötig,
um zur teilweise» Hcrstellu»g des Urtextes zu gelangen.
Die Herausgabe der Briefe an Johannes von Müller war Theiese

verweigert worden- erst 1840 wurden si
e von Maurei-Constant heraus

gegeben. Die Benrleilung dieser Ausgabe is
t

Gegenstand des VI. Kapitels.
Wahrend diese Briefe zu inhaltlichen Vcräuderunge» kaum Anlaß böte»,

hat der Herausgeber sowohl die deutschen als auch die französischen Briefe

in ungenauer und nachlässiger Form vorgelegt, Eigenheiten der Forsterschcn
Schreibung aufgegeben, normalisiert und modernisiert, die Inlerpunttion
geändert, Anreden und Schluß weggelassen. Das wird vom Verfasser ans»

sührlich dargelegt.

Auch die Briefe an Sümmerri»g hatte» 3herese nicht zur Ve»
süguiig gestände»; ^inclls Nachforschungen nach den Trigin»le» blieben
vc>geblich. So müssen die drei vorliandencn Ausgaben dieser für die
Geist, sgcschichte des 18. Jahrhunderts so wichtigen Briefe, die Bekenntnisse
über Försters Beziehungen zu den Nosenticuzern und den okkultistischen

Wissenschaften sowie über seine Trennung von Therese enthalten, für
eine» Neudruck sorgfältig geprüft werden. Das besorgt das VII. Kapitel.
Die drei vorhandenen Ausgaben werden auf Vollständigkeit und Treue
der Überlieferung hin untersucht. Es ergibt sich, daß die Schreibart der
Ausgabe Wagners vom Jahre 1844 dem Ncudnick sämtlicher Briefe an
Sünimeiring zuginndc gelegt werden, der Abdruck Kopps in seinem Buch
„Die Alchimie in älterer uud neuerer Zeit," Heidelberg 1886, die Grund»

läge für die Briefe über die Rosentrenzer bilden muß, während die Aul
gäbe Heltners (18??), trotzdem si

e die meisten Briefe bietet, nach Seile
der textlichen Vollständigkeit die lückenhafteste ist.

In dem ersten Bande hat es sich um Rekonstruktion der Quellen
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gehandelt. Auf Grund dieser Quellen soll dann Försters Leben erzählt
werden. Da Therese die Hauptschuldige an der Trübung der Quellen
war und da es die Geschichte ihrer Ehe mit Förster war, die si

e

dadurch

verschleiert hatte, reizt Zincke die Aufgabe, in diese Geschichte Klarheit
zu bringen, und er macht sich im II. Teile seines Wertes an die Ne-,
lonstrutlion eines Teiles der Tatsachen, indem er die Ehetragödie Försters
darstellt.

Im I. Kapitel behandelt er Forsters Verbindung mit Therese Heyne
und die ersten Ehejahre. Da er nachweisen kann, daß schon im April 1790
die zärtliche Freundschaft zwischen Therese und Huber einer intimeren

Gemeinschaft gewichen ist, steht er im Widerspruch zu Thercsens eigenen

Zeugnissen und den Darstellungen ihrer Biographen, die er heftig befehdet
(Elvers, Dooe, Kopp, Geiger, Hettner, König, Klein). Um seinen Stand
punkt zu verteidigen, nimmt er Zeugnisse von Zeitgenossen zu Hilfe und

weist Widersprüche zwischen Thereseus biographischer Darstellung und

ihren Briefen nach.

Im II. Kapitel, das von der Zusammenkunft Hubers mit Therese
und Förster in dem zwischen Frankfurt und Mainz gelegenen Höchst
erzählt, wo über die nächste Zukunft beraten werden sollte, bringt der

Verfasser den Nachweis, daß die Trennung der Ehe Försters schon in

Höchst von Huber und Therese beschlossen war. Auch da stellt er wieder

Theresens Darstellung als gefälscht dar uud polemisiert neuerdings gegen
die literarische Forschung, die ihr vertraut hat.
Er kann nun auch im III. Kapitel über Theresens Abreise nach

Straßburg ihre wahre» Beweggründe aufdecken und ihr spätere Darstellung
Lügen strafen. Um das zu tu», kommt S. 81 ff

. wieder ein terttritischer

Abschnitt über ihre Streichungen und die Umgestaltungen der Briefe
Forsteis, der schon im I. Band stehen könnte, und wieder fällt er über die
kritiklosen Biographen her. Das IV. Kapitel hat zum Inhalt: Therese

in Straßburg. Forsters Schwanken. Neue Unterhandlungen. Theresens
Flucht »ach Neuchatel. Karolinens Eingreifen. Lösung. Hier weist der

Verfasser -an der Hand der erhaltenen Originalbriefe die wahre Gesinnung

Forsters nach und stellt Thereseus Darstellung als romanhaft hin, in

der si
e die eigentliche Ursache ihrer Flucht und ihrer Ehescheidung zu

verbergen und andere Motive zu erfinden suchte, um als die seelisch leidende,
schwergeprüfte Frau dazustehen, als die si

e

ihre und Forsters Biographen

darstellen. Im V. Kapitel (Therese in Neuchatel. Försters Abreise von

Mainz. Seine Tätigkeit i» Paris. Wiedervereiuigungsabsichten Försters.
Neue Lebensplanc. Die Ehescheidung. Klage Forsters um seine, Kinder)
wird dargestellt, wie Förster, als er in Paris ist, die ve>schiedcnsten
Pläne macht, um sich mit Therese wieder verbinden zu lünuen, wie er

sich nach seinen Kindern sehnt, Therese ihm aber stets mit der Forderung
der Ehescheidung antwortet. Auch dieses Ergebnis is

t

neu, da die Pläne
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bei allen Biographen, die nur den gedruckten Briefen folgen, niemals

mit der Trennung von Therese und den Kindern iu Zusammenhang ge»

bracht werden.

Im VI, Kapitel findet Försters Aufenthalt in Poutarlier eine neue
Deutung: Er hatte die Reise unternommen, um die Ehescheidung durch
zuführen, die Therese immer dringender gefordert Halle.

Im VII. Kapitel: Wieder in Par,s. Krankheit und Tod wird eine
Darstellung der Lösung von Forsters Ehclonflikl versucht, trotzdem die

Weimarer Abschrift und de Originalbriefe nicht soweit reiche». Auf
Grund der Quellen zur Purgeschichte weicht sie von den bisherigen Dar»
stcllungen und Theresens Schilderung ab. Er erzählt, wie ihn während
seiner Krankheit nur der Gcdante der Bereinigung mit Therese und den

Kindern auf» echthält, die er nur wegen der ungesicherte» Berhälinisse in

Paris nickt dorthin ziehen will. Dann werden wieder wie in dem vor-
hergebenden Abschnitte Thercses Entstellungen und Fälschungen breit nach
gewiesen »nd auf Geiger fallen scharfe Hiebe,
Das VIII. Kapitel bringt die Rehabilitierung Forsters und Karo

lmens, die auf Grund der Eingriffe Theresens in den Briefwechsel von

Försters und Narolincns Biographen des Ehebruches geziehen wurde».

Eine Rclonstruttion der nnf Karolinc bezüglichen Bricfstelle» beweist, daß
ihre Verbindung eine rein freniidschaflliche war; si

e

lassen nicht auf ein

zärtliches Einverständnis zwischen beiden schließe», sondern darauf, daß

Therese bei der Verfälschung der Briefe Försters alles tat, nm die durch

si
e

ausgesprengte» Gerüchte durch authentische Dolnmenle z» bestätigen.
Infolge der Entstellung von Foisteis Briefen »nd der davon ab

weichenden Zeugenaussagen der Zeitgenossen cigab sich eine Slieilfrage.-

Ließ sich der Politiker Foislcr von Franen bestimmen und leiten? Ihre
Bcanlworlung versucht das IX. (statt des Druckfehlers X.) Kapitel. Der
Verfasser findet, daß Förster in seinem politischen Denken selbständig »nd

unabhängig war; daß Therese aber nicht ohne Einfluß auf sein politisches

Handeln blieb. Hat si
e

auch auf seine politische Bildung nicht eingewirkt,

so hat si
e und Hub« Förster zu politischer Täligltit gedrängt, um dadurch

frei zu werden und sich vcrbinden zu tonnen: anfangs mag si
e

auch aus

der politischen Überzeugung einer leidenschaftliche» Republikanerin gehandelt

habe». — Auf Therese bezieht nun Iincle auch die tenien ^?b1«^»«cin«
luissi-rimu» omueg nclinonot', und „Agamemnon" und auf Therese und

Huber das zweite tenion „Schriften für Damen und Kinder".

Hat Zincke so mit Fleiß und Scharfsinn die Wahrheit an den Tag
gefördert und die Foischung über Forster in neue Bahnen gelenkt, so i'l
es ihn» weniger gelungen, seine Forschungsergebnisse in zweckenisprechcnder

Fol!» zum Ausdruck iu bringen. Wenn er schon sein Werl in zwei Bünde
geteilt ha», so hätten dein erst»» Bande alle autllenlritischen Vorarbeiten,

die der Rekonstruktion der Quellen dienen, vorbehalten werden und der
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zweite Band hätte lediglich der Rekonstruktion der Tatsachen und der

Darstellung gewidmet werden sollen. In beiden Bänden greifen aber diese
beiden Seiten der Forfchertäligteit auch in der Darstellung ineinander,
worunter besonders im zweiten die Anschaulichkeit und Lesbarkeit der

Darstellung schwer leidet Dem ersten Bande hätte eine übersichtlichere
Gliederung der einzelnen Kapitel gut getan, im zweiten wäre eine knappere
Zusllmmenziehung der Fuischuluiscrgebnisfc zu wünschen gewesen; die

Zettelkästen, die der Verfasser allzu freigebig erschließt, vermögen nur

schwer eine klare und lebendige Vorstellung der Vorgänge zu geben und

gehören nicht immer in den Text einer Darstellung, sondern in Au»

mertungen oder zu selbstverständlichen Vorarbeiten, die in der Darstellung

weggelassen werden können. Überflüssig is
t

auch die allzu reichliche Polemik
gegen Vorarbeiter, die doch schon durch das neue Quellenmaterial, das

sie nicht benutzt haben oder nicht benutzen konnten, überholt sind. Er
wirft Geiger vor, daß er für Therese eine blinde Verehrung hat,- Zincke
bat für Forster eine solche Verehrung, die er allerdings durch seine
Quellen begründen kann, daß er alle mit Haß und Spott verfolgt, die
bis jetzt eine andere Auffassung von Forster hatten. Dieser Haß und

Spott wendet sich ganz besonders gegen Therese, die er der Irreführung,
des Betruges, der Verleumdung und des Ehebruches überwiesen' hat, und

er tritt w,eDein öffentlicher Ankläger gegen si
e auf, der möglichst viel

Bcweismaterial gegen die Angeklagte zusammenträgt, um nur ja ihre
Schuld recht schwer erscheinen zu lassen. Dabei leitet ihn warine Teil

nahme mit Förster, dem bisher Verkannten und unschuldig Verdächtigten,
dem endlich Gerechtigkeit widerfahren muß! Dadurch kommt etwas Ein»

seiliges in die Darstellung, so daß es oft den Anschein hat, als ob si
e

sich die Aufgabe gestellt hätte, die schlechten Seilen in Thcrescns

Charakter aufzuweisen, statt nur die Briefausgaben terttrilisch zu unter

suchen und Forsters Ehegeschichte zu erzählen. Diese Leidenschaftlichkeit

ergibt sich wohl aus dem Bestreben, bisher Verbreitelt Ansichien zu

stürzen und der Wahrheit die Ehre zu geben, si
e

darf aber nicht den

Schein der Voreingenommenheit und Parteilichkeit erwecken. Die Dar
stellung des Foifchers muß von allem frei sein, was für oder gegen
eine Person oder einen Charakter einnehmen könnte, da si

e die Dinge

einzig zeigen soll, wie si
e waren. EZ muß doch dahingestellt bleiben, ob

Förster so ganz schuldlos au seinem Ehcunglück war (vgl. z. B. die
Wiener Aufzeichnungen in feinen Tagebüchern der Reise von Kassel nach

Wilna). Haß, Spott und Hohn wenden sich dann von Therese auch auf
die früheren Niograph'en Forsters und Thercsens, die doch nicht alle ganz
kritiklos aus den ihnen zugänglichen Quellen geschöpft haben. Die Leiden

schaftlichkeit is
t

wohl auch mit schuld, wenn die Polemiken allzuviel
Raum einnehmen. Es genügte, nur ins rechte Licht zu rücken, was
bisher schlecht oder schief beleuchtet war. Wegen der bisher falschen Ans
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fassnng verdient die Ehegcschichte Försters ausführliche Behandlung. Sie
is
t ja schon allgemein menschlich interessant

— abgesehen von den Personen,
die daran beteiligt waren. Aber nur vermöge ihrer Eigenbcdeutung is

t

sie noch lein Gegenstand litera» historischer Forschung! für diese kommt

die Bedeutung Försters, dann Theresens und auch Hubers für das

Geistesleben des 19. Jahrhunderts in Betracht. Da tommt es dann

nicht so sehr auf jedes Für und Wider in der Ehetragödie an, sondern
die Dinge müssen in einen größeren Zusammenhang gebracht und von

einer höheren Warte betrachtet weiden. Die Darstellung muß ein Stütl
Kultur- und Sittengeschichte werden. Aber das vorliegende Buch wird
von seinem Verfasser nur als Vorarbeit zu einer größeren Darstellung
erklärt, in der er wohl alle Naisel, die Forsters Leben und Charakter
aufgibt, im Zusammenhange mit der ganzen Zeit, auf so gründliche Vor»

studieu gestützt, wird lösen tonnen.
Das Buch besitzt ein aufschlußreiches Personenregister. Der Druck

aber wurde nicht mit der für terlkritische Untersuchungen notwendigen
Sorgfalt überwacht. Es finden sich viele Druckfehler, selbst in den
Datumsangaben, z. B. I, S. 29, Z

. 22 heißt es 80. März, ebenda

Z
. 25 soll es heißen Nr. 100 (1. November 1792).

Aussig a. d. Elbe. ,^il Eßl.

Neuere Faust buche l.

1. Kämpfer, August Hermann^ Ein Führer durch Goethes Faust I. und
II. Teil. Halle. Buchhandlung des Waisenhauses 1920. Preis
Mk. 3 60.

2. Tchwcmann, R., Acht Anmerkungen zu Goelhes Fanst, Münster,

Franz Coppcnrnlh 1916.

3. Licnhard, Friedrich. Einführung in Goethes Fanst. Zweite Auflage.
Leipzig 19IS. Quelle und Meyer. >W,ssenfchafi und Bildung 116.)

4. Iicgler, Konrat, Gedanken über Faust II. Stuttgart 1919.

I. B. Mctzler.
ü. Trendelenburg, Adolf, Zu Goethes Faust. Vereinigung wissen»

schafllichel Verleger. Berlin und Leipzig 1919.

In den letzten Jahren is
t eine ganze Reihe von Schriften und

Büchern über Goethes Faust herausgekommen: währcnd des Krieges is
t

der „Faust" au der Front vielfach gelesen worden »nd diesem llnü'lande

is
t

es wohl zuzuschreiben, daß sich an seiner Erklärung jetzt auch mehr

fach Männer beteiligen, die nicht der Gcrnianistenznnst angehören, sondern
ans ganz anderen Wissensgebieten an das Drama herantreten. Das
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weniger Wichtige se
i

in aller Kürze rasch abgetan. Kämpfers „Führer"
(Nr. 1), is

t eine recht oberflächliche und platte Inhaltsangabe der ein

zelnen Szenen, die bisweilen ganz im Ton eines redseligen Schulauf-
satzes gehalten ist. Der Verfasser, der von der» ganzen Faustlilcratur
sonst nichts zu kennen scheint, als den schlechten Kommentar von Boyesen
bei Neclam, hat die drei einleitenden Dichtungen, also auch den „Prolog
im Himmel" mit der Wette, für so unwichtig gehalten, daß er nicht
ein einziges Wort darüber verliert; dagegen hat er für alles mögliche
andere Raum, was mit dem „Faust" gar nichts zu tun hat. Die Hin
weise auf Friedrich den Großen, auf Parzivals Abenteuer mit dem roten
Ritter, auf Erfahrungen, die der Weltkrieg gezeitigt hat, und ähnliche
Abschweifungen sind, gelinde ausgedrückt, überflüssig. Aus dem im

Vers 2189 f. erwähnten Hans von Nippach macht Kämpfer kurzweg den

Schinderhannes, für das Rätsel 4743 ff
.

liefert er die Auflösung:
Geld, die „Mütter" sind i.hm mathematische Grundbegriffe, Ariomc,

Homunkulus „repräsentiert den Typus von Menschen, welche sich in der
griechischen Kunst am meisten für die schlüpfrige Sinnlichkeit interessieren,
und denen daher das Studium nur zum Schaden gereicht" (S. 34).
Wenn ic

h

»och hinzufüge, daß die Zauberschlacht im vierten Akt nach

Kämpfers Meinung das Problem der humanen Kriegsführung berührt
und den Gegensatz zum Kampfe Fausts mit Valentin bildet, so habe

ic
h aus der großen Masse von anfechtbaren Bemerkungen wohl schon eine

hinreichende Auslese geboten. Der Verfasser erklärt selbst in den ein
leitenden Worten, daß sein Buch auf „philologischen Wert" verzichte;
aber es hat auch leinen volkstümlichen, da es sich i

n einer Verblendung

sondergleichen den „Führer" durch eine Bildergalerie allzusehr zum Muster
nimmt und ganz und gar an der Oberfläche haften bleibt, auch nicht^
mit einem Wort auf den tiefen geistigen Gehalt, das eigentliche Problem
der Dichtung eingeht und infolgedessen gar nichts „erklärt", so daß der

«»gelehrte Leser, der sich daraus Rat holen möchte, genau so klug is
t

wie zuvor. Ist denn dem Verfasser nicht wenigstens wahrend der Nieder
schrift zum Bewußtsein gekommen, daß eine einheitliche, aus einer Brust

entsprungene Dichtung, eine ganz andere Betrachtungsweise erfordert, als

eine aus hundert verschiedenen, nicht zusammengehörigen Einzelwerken

bestehende Bildergalerie?
— Nicht sehr förderlich is

t

auch das Hcftchen
von R. Schwemann (Nr. 2), worin zur letzten Strophe der „Zueig
nung", zu Vers 212 f. (Das Alter macht nicht kindisch, wie man spncht,
Es findet uns nur noch als wahre Kinder), zu Vers 278 (Hättest du
dir nicht das Lachen abgewöhnt), zur ersten Szene des zweiten Teils
Vers 4702—4714 und endlich zu Vers 4727 (Am farbigen Abglanz

haben wir das Leben) manches gesagt wird, was wenigstens für mich
keine schlagende Überzeugungskraft besitzt. Glücklicher erscheint nur der

Erklärungsversuch zu Vers 1686 (Zeig mir die Frucht, die fault, eh'
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man si
e bricht), daß nämlich der Relativsatz, „die fault" von der

Gegenwart, nicht aber von der Zeit vor der Ernte zu verstehen
sei. Der Vers würde also denn bedeuten: Zeia/mir die Frucht, die fault,

d
.

h
. die jetzt faule Frucht, in ihre»! unversehrten Zustande vor der

Ernte, zu der Zeit, ehe man si
e

bricht. Ganz verfehlt lommt mir die

Ertlärung des „Herencinmalcins" vor, das die Zahl 2l, das Probult
aus den heiligen Zahlen 3 und 7 zum (Gegenstände haben soll; da is

t

G. M. Wahl«' Zurückführung auf Lotioversc (Euphorion XXIII, 104 f.)

viel glaublicher und ansprechender. Das Rätsel im zweiten Teil, als

dessen Lösung von der modernen Forschung ziemlich übereinstimmend der

„Hofnarr" angegeben wird, soll nach Echwemann den „Fremdling, den
Eingewanderten" bedeuten, was aber doch gar nicht in den Zusammen»
hang der Stelle paßt. — Eine ans weitere kreise berechnete „Ein
führung in Goethes Faust" (Nr. 3

)

hat der Elsässer Dichter Friedrich
Lienhaid, der Verfechter des klassischen Idealismus, der scho» öfter
Und mit verständüisvullcr Liebe Goethes Spuren gefolgt ist, scho» im

Jahre 1912 veröffentlich!; die mir vorliegende stilistisch durchglselicne.

ini ganzen jedoch unveränderte zweite Auflage is
t im Herbst 191«i,

die vierte Auflage des Büchleins is
t 1919 erschienen. In sechs Kapiteln,

von denen dos erste als Einführung „Goethes Gesamlpcrsonlichteit" im

Überblick vorführt, wahrend das zweite und dritte dem Gedankengang der

Dichtung, das vierte der Entstchuug, das fünfte dem Kunstwerk, das

sechste dem Erlüsnugsgedanlen gewidmet ist, sucht der Verfasser den

großen Zusammenhang, den leitenden Gedanken der ganzen Tragödie in

möglichst volkstümlicher Form, mit der allerdings einige wenig gebrauch

licht Fremdwörter in Widerspruch stehen, herauszuarbeiten, biingt aber

»nich wisseuschafilich mauchcs Reue. Seine Deutung der Verse 2450 ff
.

(O, se
i

doch so gut, Mi! Schweiß und mit Blut Die Krone zu leimen),
daß darunter nämlich t^edankc» zu verstehen wäre», is

t

freilich ebenso»
wenig überzeug iid, wie die Auflösung des Rätsels 4743 ff

,

mit Geist;
bei der Mülterszene bringt Lienhard einen beachtcuswerten Hinweis auf

I. Böbmcs „Morgenröte", der wohl einer näheren Rachforschung wert

wäre. Die zwei Abschnitte, die sich mit dem Gedankengang des Dramas

beschäftiaen, wie anch die Betrachtung des «uustwerkes sind dein Ver

fasser nicht so gut geraten wie die Kapitel I und IV; das Echlußlopitel

is
t

vielleicht etwas zu theosophisch ausgefallen, sonst aber recht gut. Zwei
kleine Verschen seien noch rasch richtiggestellt: Erich Schmidts Kommentar

l,S. 80) steht nicht in der PropiMrn , sondern in der Cottaschcn Jubi
läumsausgabe und das Faustbuch vom „Christlich Meinenden" (S. 74)

is
t

schon 1725 erschienen. Im großen und ganzen is
t

Lienhards auf ver»

ständnisvoller Einfühlung wie fleißiger Forschung beruhendes Buch eine

recht erfreuliche Erscheinung.
— Mit ziemlich geteilte» Gefühlen legt

man dagegen die Schrift Keniat Zicglers (Rr. 4) aus der Hand: es
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is
t

unleugbar ein gutgeschriebenes und geistreiches Buch, doch wirkt die

maßlose Schärfe recht abstoßend, mit der der Verfasser, klassischer Philolog
an der Universität Breslau, gegen den zweiten Teil der Goethcschen
Weltdichtung Sturm rennt. Das Büchlein is

t größtenteils im Felde, ohne

nähere Kenntnis der ungeheuer angeschwollenen Faustliteratur zu Papier

gebracht worden und erst gelegentlich eines Urlaubs konnte Zieglei das

Wichtigste nachholen, wobei Fr. Th. Vischers Kritik und Gundolfs neues

Ooethebuch größeren Einfluß auf ihn gewannen. Ihm is
t es um ein

vollkommen freies Urteil über das Werl zu tun, darum erklärt er den

allzu „ehrerbietigen" Goethephilologen den Krieg und stellt die „Un-
genießbarkeit des zweiten Teiles für alle Nicht-Fachgelehrten" fest. Er
erklärt es rundweg für eine literarhistorische Lüge, daß Faust II ein all
gemeingültiges, klassisches Wert fe

i

und sucht dies in sieben Abschnitten

nachzuweisen. Die ersten zwei Kapitel befassen sich mit der Erwartung
des ungelehrten Lesers und mit dem Eindruck des Dramas auf ihn. Von
der Ansicht ausgehend, daß erst die Schlußakte (IV und V) sich als die
wirtlich passende Fortsetzung des ersten Teiles herausstellen, betrachtet

Zieglei im Kirnstück des Buches zuerst den ersten, bann den dritten und

endlich den zweiten Alt und kommt dabei zu ganz vernichtenden Ergeb

nissen. Aus den Goethcschen Vorarbeiten läßt sich entnehmen, daß der

erste Akt als die Tragödie des idealistischen Politikers gedacht war, i
n

der ausgeführten Dichtung is
t

dagegen dieser geniale Grundentwurf zu
gunsten des üppig wuchernden Beiwerkes fortgefallen. Am schlechtesten
kommt bei der Besprechung Zieglers der dritte Akt weg, welchem der

naive Leser angeblich am hilflosesten gegenüberstehen soll. Das ursprüng

lich tiefsinnige Motiv: faustische Sehnsucht nach der höchsten Schönheit

is
t

nach der Meinung des Verfassers durch das ästhetisch-literarische
Problem: Klassizismus und Romantik verdrängt worden, wodurch der

Dichter auf die schiefe Ebene der antikisierenden und allegorisierenden

Dichtung geriet. Der Helenaatt se
i

nicht die kunstvolle Gestaltung eines

ewigen Menschheitsproblems, sondern ein kompliziertes Kunstgebilde, das

schon im Formellen ein „ästhetisches Monstrum" da» stelle, ein Stil
gemenge, in dem besonders die Lieder des Lynleus störend und stilwidrig

willen. Einen gleich subjektiven Maßstab legt der Verfasser auch an den

Charakter der Helena, die ihm bei aller wortreichen Selbstfchilderung

doch ein bläßliches, seelenloses Phantom bleibt, ohne Blut und Leben,
und in der er nichts anderes sieht als die fürstliche Mätresse des 18. Jahr
hunderts, ein höchst leichtfertige« Rokokodamchcn, ohne jeden Zug ins

Große und Heroincnhaftc. Über die Rolle des Turmwüchters Lynkeus
wird ebenso der Stab gebrochen wie über die Euphorionepisode, die

Ziegler als einen „abstrusen Einfall" bezeichnet. „Was is
t uns", so fragt

er, „was is
t

der Welt und der Weltgeschichte Missolunghi?" - Uns.
Heutigen is

t

es, besonders an der Gegenwart gemessen, freilich nicht viel

<iu>h°lion. xxm, 22
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wer will es jedoch dem Dichter Goethe verbieten, daß es ihm ein großes,
der Parallele mit Trcja würdiges Ereignis war? Damit stoßen wir

schon an den Grundfehler des Zieglerschcn Buches: es geht nicht an,

daß wir unsere subjektiven ästhetischen Überzeugungen einfach als Maß
stab erklären und, was uns nicht in den Kram hineinpaßt, als vcr»

fehltes Machwerk verschreien. Man mag sich in der Ästhetik nicht bloß
mit den von den großen Mustern abgezogenen Regeln begnügen, sondern

auch durch abstrakte Überlegung gewonnene Grundsätze aufstellen; aber

es is
t

doch höchst kleinlich, dem Genie und dem großen Künstler jeden Schritt
von der allgemeinen Fahistraße weg als einen Verstoß anzukreiden, ohne

sich um den inneren Zusammenhang zu lümmern. Wer Goethes geistige
und dichterische Entwicklung kennt und sich liebevoll i

n dieses größte Er
zeugnis seiner Kunst eingelebt hat, dem is

t der Faust II nicht mehr ein
Buch mit sieben Siegeln, wie es jedem eischeint, der die Dichtung zum
eistenmal liest. Es is

t dabei ganz falsch, nur das Werl als solches zu
betrachten, ganz und gar losgelöst von seinem Schöpfer, ohne jede Rück

sichtnahme auf seine Entstehung und auf das Verhältnis zur inneren

Entwicklung de« Dichters. Zum Spaß hat ja Goethe diese fünf Akte

nicht niedergeschrieben, er muß sich wohl nicht bloß bei jeder Zeile, son»
dern auch bei dem Ganzen etwas gedacht haben und es is

t die Aufgabe
der Forschung, Goethes dichterische Gedanken von ihren ersten Wurzeln
an bis zur vollständigen Reife zu verfolgen und so sein Werl erst zu
erklären. Gewiß, das Drama bietet große Schwierigkeiten, vor allem schon
deshalb, weil zwei höchst empfindliche Lücken am Ende des zweiten und

des vierten Altes stehen geblieben sind; aber sind beispielsweise Sophokles'

und Shakespeares Dramen oder Dantes „Göttliche .Komödie' dem Durch»
schnitlsgcbildeten, unserer Tage ohne jeden Kommentar verständlich? Volts
tümlichleit is

t

ebensowenig wie die Schwierigkeit ein Gradmesser für die

wahre Kunst. Daß Faust II nur ein mehr oder minder wertvolles Studien»
objelt für die kleine Zunft der Gelehrten sei, stimmt sicher nicht ganz,
und wenn es auch zuträfe, wer trüge dann anders daran schuld als das

deutsche Voll, das aus Scheu vor nicht allzu großen Mühen das un

tlmeßliche Bildungsgut dieser Dichtung so leichten Herzens beiseite läßt?

Zu welchen Behauptungen sich der Verfasser in feiner leidenschaftlichen
Abneigung hinreißen läßt, zeigt am besten sein Nachweis, daß Goethe in

Helena unbedingt nur formale, keineswegs aber Scelenschönheit darstellen
wollte; er überblickt die dichterische Überlieferung und kommt zu dem

Schluß, daß die feste Typil antiker Lharalteiisierung Goethe zu sehr i
n

Fleisch u„d Blut übergegangen wäre, als daß er eine» solchen Schmi.'eil !)

gemacht hätte, in Helena etwas anderes als die mythologische Phrync

zu seh'N. Gerade Goethe liefert uns abcr Beispiele genug, daß er i
n

solche» Dingen sehr frei mit der Überlieferung verfuhr und es is
t

noch

niemandem bisher eingefallen, ihm solche „Schnitzer" übelzunehmen. Bei
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der kritischen Sichtung des zweiten Altes beklagt Zieglei besonders, daß

Goethe die Hadcsfahrt durch das biologische Homunkulusmysterium ei»

fetzt habe,- es handelt sich aber gar nicht um einen Ersatz, es sollte beides

nebeneinander bestehen, nur is
t der Abstieg in die Unterwelt leider nicht

ausgeführt worden. Am Schlüsse mustert der Verfasser die Ursachen des

Mißlingens; mit dem Hinweis auf das Alter und die nachlassende
Dichtertraft muß man jedoch vorsichtig sein, denn der kraftvolle IV. Alt
mit der prächtigen Schlachtfchilderung is

t

gerade der zuletzt gedichtete
Teil des Werkes. Auch daß Goethe durch sein Amt als Theateidirellor
zur Einschaltung gewisser auf das große Publikum berechneter Effekt»

szenen verleitet worden sei, trifft nicht so ganz zu; hätte er sich von so

realen Erwägungen bestimmen lassen, hätte ihm doch auch z. B. die Un»
llufführbarteil der .Klassischen Walpurgisnacht" zum Bewußtsein kommen

müssen. Ein kurzer Anhang vereinigt noch ein paar Einzelbcmerkungen.
Schlecht is

t Zieglers Büchlein im ganzen gewiß nicht, es is
t auf ernstem

Studium aufgebaut und daher auch sehr ernst zu nehmen. Man lieft es

nicht ohne Interesse und Nutzen, aber ohne Freude, denn in der Ziel
setzung und im Ton hat sich der Verfasser in seinem sonst recht gehalt
vollen Büchlein vollständig vergriffen.
An dem klassischen Philologen Zieglei berührt die ablehnende Hal

tung recht sonderbar, die er gegen den klassizistischen Charakter der Fiust-
dichtung an den Tag legt; weitaus mehr Verständnis beweist dafür der

Kunsthistoriker und Archäologe Adolf Trendelenburg. welcher im
Goethcschen Alter (er vollendete vor kurzem sein 76. Lebensjahr) den

Entschluß gefaßt hat, Goethes Lebenswerk in einer neuen, erläuterten

Ausgabe dem weilen Kreis der gebildeten Deutschen vorzulegen. Nach dem

Muster ausgezeichneter Schulausgaben, wie si
e für die griechischen und

römischen Schriftsteller vorhanden sind, soll der vornehnifte Zweck

dieser Neuausgabe ein unlerrichtlicher sein, ohne jedoch das Wissenschaft

liche zu vernachlässigen; aus diesem Grunde soll jedem Alte eine knapp

gehaltene Einleitung vorangehen, die die Entstehung, die auftretenden

Personen,, die verschiedenen ^rtlichleiten. den Gong der Handlung und

endlich wichtigere Einzelheiten zusammenfassend behandeln soll. Daran

sollen sich die eigentlichen Anmerlung'cn schließen, wobei Trendelenburg
von dem richtigen Standpunkte ausgeht, daß die Dichlersprache zum

Zwecke der Erläuterung in die allgemein verständliche Sprache des All

tags übersetzt werden müsse; er mißt daher der Norieltlärung nicht
geringere Bedeutung bei als der Sachertlärung und zeigt dadurch, daß

er nicht nur den Sinn für die großen Zusammenhänge, sondern auch

den richtigen Blick für die kleinen Einzelheiten besitz!. Diese Grundsätze,

nach denen er seine neue Ausgabe zu bearbeiten gedenkt, hat Trendelen

burg im ersten Kapitel seiner Erlämcrungsschrift (Nr. 5) dargelegt und
daran, man möchte fast sagen, als Proben des in Aussicht gestellten
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Kommentars neun kleine, in sich abgerundete Abhandlungen gefügt, die

eigenllich die Hauptpunlle des zweiten Teiles (vom 4. Alt abgesehen)

sehr hübsch erläutern und so beinahe etwas Ganzes geben. Di« erste
dieser Abhandlungen beschäftigt sich mit der Entstehungsgeschichte, in

der nur die Nichterwähnung des „Geburtstages der Weltdichtung"

(22. Juni 1797) einigermaßen auffällt, sodann behandelt Trendelenburg
darin das Verhältnis der beiden Tragödienteile zueinander. Das dritte
Kapitel is

t

dem Gipfel des zweiten Teiles, dem klassisch-romantischen
Zwischenspiel „Helena", gewidmet, der vierte Abschnitt der „Mummen»

schanz", der fünfte zwei alchimistischen Problemen, nämlich dem Stein der

Weisen und dem Homunkulus, wodurch auch Verse des ersten Teilrs (1034 ff.)
eine völlig befriedigende Aufklärung finden. Die sechsteAbhandlung leuchtet

in das dunkle Reich der „Mütter" hinein, während die siebente der von
Ziegler so scharf angegriffenen „Klassischen Walpurgisnacht" gilt. Im
achten Kapitel widerlegt Trendelenburg die mehrfach ausgesprochene An»

ficht, daß unter der Faustburg des dritten Alles die Ruinenstadt Mistra,

westlich von Sparta, zu verstehen sei. Eine neue und augenscheinlich sehr
glückliche Auffassung vertritt der Verfasser bei Besprechung des sogenannten

„Bacchanals" im dritten Akte, sehr hübsch und aufschlußreich is
t

endlich

auch noch das Schlußkapitel „Um Fausts Unsterbliches". Trendelenburg

hat eine eigene Art, uns seine Gedanken, unter denen sich viel Neues be»
findet, ebenso klar wie fesselnd darzulegen; mit einer gewissen Behaglich»
teil und mit reifer Erfahrung führt er uns, geradezu an seinen Dichter
gemahnend, sorglich mitten in die schwierigsten Probleme der Dichtung,

ohne daß wir von den Mühen des Weges viel merken. Wenn s«ine Aus«
gäbe alles das ball, was diese Veröffeullichnng verspricht, dann haben
wir allen Grund, si

e mil Spannung und mit aufrichtiger Freude zu
crwarlen. Möge es dem hockbetagten Verfasser gegönnt sein, nicht etwa

bloß das „Vorgefühl", sondern das „hohe (^lück" selbst auszukosten, der
Milwell eine so ausgezeichnete, allen Wünschen gerecht werdende Ausgabe
des deulsche» Nalionaldramas geschenkt zu haben, das nach seiner eigenen

Meinung gerade jehl, wo durch den Weltllieg die Zuversicht zu den ge-
offenbcnlcn Religionen stark erschüttert ist, eine »och größere Gemeinde

gewinnen wird.

Wien. Karl Kaderschnfka.

Freye Karl. Casimir Ulrich Boehlendurff, der Freund Herbarts und

Hölderlins (Friedrich Manns Pädagogisches Magazin, Heft 547).
Langensalza 1913, Hermann Beyer H Söhne. M. 4 5N.

Nicht seiner eigenen Wirksamkeit, sondern nur der Frcundschafl

Kroßerer hat es Bochlendorff zu danle», wenn sein Name noch weilcr
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Ningt. Umso erfreulicher is
t

es, in Freyes Arbeit eine abschließende Be»

Handlung feststellen zu lönnen. Ter Briefwechsel Goelhes und Schillers
enthalt ziemlich abschätzige Urteile über den jungen turländischen Dichter,
der seine gleichaltrigen Freunde entzückte. Auf Grund neu erschlossener
reicher Quellen ließ sich nun feine Lebensgeschichte zu einem in mehrfacher

Hinsicht lesenswerten Buche runden. Dem Verfasser lum vor allem der

von ihm aufgefundene Teil von Herbalts Bricfnachlaß zustatten, den er in

der großen Herbartausgabe des gleichen Verlages (Bd. 16— 19) veröffentlicht-
hat. Auch darüber hinaus hat er sich nach Kräften bemüht, das bisher

vorhandene Material zu vervollständigen. In einer liebevollen Ausführ
lichkeit, die durch die ganze Arbeit festgehalten wird, aber ohne eigentliche

Überschätzung des Gegenstandes wird die Laufbahn des nicht unbegabten
Lyrikers verfolgt, von seinem Aufwachsen in der deutschbaltischen Ostsee»

landschllft bis zur traurigen Heimlehr und den langen Leidensjahren des

halbirren Wanderers.

Wie eine Generation früher der freilich bedeutendere Livländer Lenz,

so tauchte der junge Boehlendorff in den führenden Kreisen unserer

Studentenschaft im Brennpunkt unseres Geisteslebens vielversprechend auf.
Er gehört zu den um 1770 gebornen Deutschen, die in ihren Jünglings-
jähren die gewaltigsten Eindrücke zu verarbeiten hatten. Er studierte in

Jena, als Fichte feine aufrüttelnden philosophischen Vorlesungen hielt.
Bon Weimar herüber wirkten die neuen Meisterschöpfungen unserer großen

-

Dichter und allenthalben lag die Luft voll politischer Spannung. Drei
Freundesgruppen sind hier bedeutsam hervorgetreten: der Bund der freien
Männer, dem Boehlendorff mit Herbart und Hülsen angehörte, die

Schwaben Hölderlin, Schelling und Hegel und die Romantiker. Gleich»
zeitig mit Boehlendorff hat auch Hülsen, i

n

manchem Betracht die aus

geprägteste Persönlichkeit unter den freien Männern, eine Einzeldarstellung'

gefunden in dem Buche von Willy Flitner „August Ludwig Hülsen und
der Bund der freien Männer". Beide Bücher ergänzen einander. Das
eine hebt den philosophischen Gehalt dieses Iugendbundes stärker hervor,

das andere, über Boehlendorff, bringt mehr anschauliche Einzelheiten. So
erfahren wir aus Freyes Schilderung auf Grund der neuen Quellen
Genaueres über die Gegensätze innerhalb der philosophischen Gesellschaft,

wie der Bund auch genannt wurde. Es wäre einmal fast zur Sprengung
und Auflösung der Gesellschaft gekommen. Der eine Flügel unter Beiger
drängte stärker auf eine Vorbereitung für das aktive politische Leben hin,

während der andere, der schließlich durchdrang, das gemeinsame philo

sophische Studium als Hauptziel festhielt.

In diesem Zusammenhang bietet ein Brief Breunings an Herbart
(vom 29. Oktober 1795) einen wichtigen Anhaltspunkt zur Lösung der
Frage, ob Hölderlin zu dem Bunde der freien Männer i

n Beziehungen

stand. Nach diesem Briefe war versucht worden, zur Verstärkung des
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radikalen Flügels Sinclair und Genossen in den Bund hereinzuziehen.
Wenn, wie zu vermuten, zu diesen Genossen Sinclairs, des späteren
Staatsmannes, auch Hölderlin gehörte, dann dürfte eine wichtige Partie
von Hölderlins Hyper,on einen Niederschlag dieser Erlebnisse bilden.

Darauf se
i

hier kurz aufmerksam gemacht. Es handelt sich um die Nla-
bandaszencn des Romans, die i

n der scharfen Bestimmtheit des Konfliktes
jedenfalls auf ein Erlebnis des Dichters, das bisher nicht nachweisbar
war, zurückgehen. Hyperion is

t

Hölderlin und sein Freund Nlabanda

Sinclair, ebenso wie die dritte Hauptgcstalt des Romans, Diolima. Höl
derlins Geliebte, Suselte Gontard vertritt. Nlabanda nun sucht Hyperion

in den geheimnisvollen Bund der Nemesis hineinzuziehen, aber dessen

gewaltsame, auf das Handeln um jeden Preis eingestellte Richtung

stößt ihn zurück. Hölderlin geriet, wie wir nach alledem vermuten

dürfen, gerade auf die Richtung innerhalb des Bundes der freien Männer,
die seiner Natur entgegen war. die übrigens auch in der Gesellschaft selbst
bald zurücktrat. Es bildete sich dann — allerdings erst um die Zeit vor
Hölderlins Abgang von Jena — in der Gesellschaft neben der philo»

sophischen Gruppe eine mehr poetisch gerichtete heraus, in der neben dem

Übersetzer Gries und Floret Noehlendorff die Hauptrolle spielte.
Mit Heibart und anderen Bundesfreunden zog Noehlendoiff von

Jena aus nach der Schweiz und von da aus unternahm man einen

romantischen Ausflug nach Öberitalien. In der Schweiz hatte er die
Freuden und Leiden des Hofmeisterlebens zu losten, für das er mit seinen
wechselnden Stimmungen nicht geboren war. Daneben nimmt er an

den politischen Bestrebungen einiger Schweizer Freunde regen Anteil und

es gelingt dem unklaren, subjektiven Lyriker hier in der klaren Schweizer-
luft eine ganz objektive Geschichte der miterlebten Schweizer Revolution.
Es war Freye möglich, Boehlendorffs Verfasserschaft an der bisher anonym
vorliegenden Schrift nachzuweisen.

Am wichtigsten erscheint vielleicht der Aufenthalt Voehlendorffs in

Homburg v. b
.

Höhe. Hier war er als Begleiter des Philosophen Murbeck
mit Hölderlin und Sinclair beisammen. Die Quellen stießen allerdings
gerade für diesen Zeitraum etwas spärlich. Wir ersehen aber doch, welch
tiefen Eindruck ein Künstler von dem heiligen Ernst Hölderlins auf den

bis dahin mehr gelegentlich und spielerisch schaffenden und an leichte Er
folge im Freundeskreise gewöhnten Boehlendoiff machte. Die von Bohlen»
dorff in einem Briefe skizzierte Philosophie der Begeisterung läßt sich
ohneweiters auf Hölderlin, der damals eben den zweiten Band des
Hyperion herausgegeben hatte, zurückführen. Bemerkenswert is

t

auch

Freycs Nachweis der freigebigen Unterstützung, die Sinclair, Hölderlins
Gönner, auch in der Folgezeit Boehleudorff zuwandte. Von Hölderlin
fand dieser hierauf sehr leicht den Weg zu Waclenroder und den Herzens»
ergießungen.
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Nun macht sich Voehlendorff an die Ausführung größerer poetischer
Pläne. Die Zeit seines Aufenthaltes in Jena und Dresden is

t

erfüllt
von geschäftiger Tätigkeit. Zugleich soll ihm ein rascher Erfolg zu einer
gesicherten Lebensführung verhelfen. Aber da enthüllt sich sein unsteter
Sinn. Seine schwankende und schwärmerische Natur verliert in der Be
geisterung für die großen Vorbilder allen Halt und alle Selbständigkeit.
So weiden seine Werke typische Epigonencrzeugnifse. In Jena gerät er

in den Bannkreis der Romantik, zugleich aber will er Schillers große
Form des historischen Dramas meistern. Über diese dramatische Tätigkeit
lag Freye bereits der erste Teil einer Abhandlung vor: ein Programm-
aufsah von Adolf Neubrunn, Kasimir Ulrich Boehlendorffs Leben und

dramatische Tätigkeit, I. Teil (Staatsgymnasium in Ungarisch-Hradisch

1911). Neubrunn bespricht sehr verständig Boehlendorffs „Fernando oder

die Weihe der Kunst" und leitet dieses Drama aus feinen Quellen ab.

Er weist auf ein Kapitel der Herzensergießungen als den Ausgangs
punkt hin. In der Beurteilung des Schlusses jedoch is

t

Freye beizustimmen.
Es liegt im „Fernando" zwar das Motiv des Übertrittes eines Malers
zum Katholizismus vor, aber doch i

n einer von der Romantik ganz ab

weichenden Auffassung. Auch hier hätte Freye auf Hölderlin verweisen
sollen, auf den die Hochschähung der edlen Gemeinschaft, die als das

wahrhaft Göttliche bezeichnet wird, sich ungezwungen zurückführen läßt.
Der Kreis der geliebten Menschen, die die Lebendigen genannt werden,
stellt ^ür den einzelnen den Zusammenhang mit der Natur, mit dem All
her, so daß im Vergleich zu ihnen der äußerliche Glaubenswechsel des

Malers Fernando als ein geringes Opfer erscheint. An Hölderlin klingt
auch die Gleichsetzung der Geliebten bald mit der Göttin der Liebe, bald
mit der Madonna und bald mit der Natur selbst deutlich an. Aber auch
Boehlendorffs eigene Persönlichkeit gewinnt gerade aus diesem interessantesten
unter seinen Stücken eine schärfere Bestimmung. Es is

t

nicht zufällig,
wenn er nur durch seine Freundschaften weiterlebt: wie für seinen Helden
Fernando war auch für ihn selbst das vertraute persönliche Zusammen
leben mit befreundeten Menschen das Höchste, es geht ihm noch über die

Kunst. Und so schwingen tiefe Stimmungen feiner Freundeskreise in den

der Form nach unselbständigen Werten weiter.
Wenn Freye ihn vor allem als den Typus eines Epigonen be

handelt, so hängt das wohl schon damit zusammen, daß er von dem un

selbständigsten Werk, von dem Ugolino aus zur Beschäftigung mit Voehlen

dorff kam. An diesen „Ugolino" Boehlendorffs läßt sich eine interessante
Stoffgeschichte von Dante bis Gerstenberg, von Schlegel zu Schuck an

knüpfen, das is
t aber auch so ziemlich der einzige Wert des Dramas.

Vielleicht wäre die Bedeutung des Schweizer Aufenthaltes für die Stoff-
wllhl hervorzuheben; bei der eingehenden Ableitung von fremden Mustern
könnte auch Schillers „Ficeto" erwähnt werden. Begreiflicherweise lautete
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Goethes Urteil übei diese Wallenstcinnachahmung nicht günstig. Übrigens

bezeichnete Boehlenboiff selbst das Werl als einen technischen Versuch.
Von den Stimmungen seiner Generation, die er im lebendigen Freundes»
umgang genügend beherrschte, hätte er den Weg zu neuer, selbständiger

Formung und Gestaltung suchen müssen. Aber dazu reichte seine Kraft
und Ruhe nicht aus. Lediglich in der Lyril sind ihm, und auch da erst
in spätester Zeit, ein paar ergreifende Tone gelungen.
Das Mißlingen feiner dramatischen Versuche ließ auch seine Lebens-

Pläne scheitern. Auch die Bemühungen seiner Freunde, ihm de» Auf
enthalt in Niel zu ermöglichen, hatten leinen dauernden Erfolg. Schlichlich
geriet der innerlich und äußerlich Haltlose in Berlin unter die Räder
der heftigsten Literatur» und Zeitungsfehden. Das Jahr 1804 erwies
sich wie für manche andere aus feiner Generation als verhängnisvoll:
er verfiel in Wahnsinn. Danach is

t er aber noch 21 Jahre in seinen

gastfreundlichen Heimatprovinzen umhergeirrt, von Hof zu Hof, halbirr,

in Zeilen einer gewisse» Besserung auch wieder als Hofmeister, und immer

noch dichtend und reimend. Mit Proben von Boehlendorff« Lyril, darunter
auch solchen aus der Irrsinnszeit, schließt Freyes Buch.

Landslron. Emil Lehmann.

Rohde Richard, Jean Pauls Titan. Untersuchungen über Entstehung,

Ideengehalt und Form de« Romans. (Palästra 10t».) Berlin

1920. Mayer K. Müller. M. 25 —.

Die Palästra» Sammlung, in der vor Jahre» bereits eine ausge»

zeichnete Monographie über Jean Pauls äußerlich unvollendete, innerlich
vollendetste Dichtung, die Flegeljohre, erschienen ist, hat nunmehr auch dem

zwar nicht gelungensten, aber nach Zielsetzung und Ideengehalt bedeutendsten
Werte des Dichters, dem Titan, eine Sonderunterfuchung gewidmet. Wenn
die neuere Arbeit auf der Hohe der älteren stünde, so wäre damit eine

klaffende Lücke der Jen» Paul-Forschung geschlossen. Leider is
t aber Rohde

nicht nur in> äußer» Umfang, sondern mehr noch in der gewissenhaften

Verarbeitung des Materials wie auch im tieferen Eindringen in Jean
Pauls Wesen und Kunst hinter seinem Vorgänger Karl Freye erheblich
zurückgeblieben. Zun» Teil liegt die Schuld wohl an der Ungunst der
Zeitverhältnisse, die den Verfasser alle Vorarbeiten erst nach langer Pause

zu Ende führen ließen. So gern ich ihm dies zugute halte, so enthebt
es mich doch »ich! der Pflicht, die Mängel der Arbeit ans Licht zu stellen.
Der eiste Teil versucht an Hand der im Jean Paulschen Nachlaß

erhaltenen Etudienhefte und Etudienblätter die Entstehung des Romans,

die sich über ein volle« Jahrzehnt (1792—1802) erstreckt. Na,zulegen.
EinvollftändigeiUbdruckditsessthlumfangleichenhllndschiiftlichtnMaterillls,
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aus dem Einst Förster im 6. Bande der „Wahrheit aus Jean Pauls
Leben" bereits Auszüge gegeben hatte, war natürlich nicht möglicb, auch

nicht notwendig; aber einzelne Teile, z. P. das älteste Heft, „Das Genie"
betitelt, hätten sich doch wohl ganz bringen lassen, um ein Bild von der

Fülle und Wirrnis der Einfülle zu geben. Nohde druckt nur einmal

(S. 33 f.) ein paar Blätter im Zusammenhang ab, aber auch diese noch
mit mancherlei Auslassungen. Nicht einmal die einzelnen in den Hand»
schriften meist durch Absäße, Nummern oder Striche getrennten) Notizen
pflegt Rohde vollständig wiederzugeben. Wenigstens war eine sorgfältige

Beschreibung des ganzen Materials unerläßlich; aber Rohdes Angaben
darüber sind durchweg unzulänglich. Nicht einmal die Überschriften der

einzelnen Hefte gibt er genau wieder; bei den späteren begnügt er

sich mit der Bemerkung, si
e

seien uninteressant und belanglos (S. 23).
Bon dem „Genie"-Heft g,bt er zwar an, daß es nicht einheitlich zu

sammengesetzt sei, spricht aber nur von einem vorder« und einem hinlern
Teile, während tatsächlich der letztere wieder aus Blättern ganz ver-

fchiedenn Alt und Herkunft besteht. Auch das „Geschichte"-Heft is
t

übrigens, wie die Seitenzahlen beweisen, nicht homogen. Bei dem

.Charaltei'-Hefl 3. 23 f) hätte notwendig bemerkt werden müssen, daß
die losen Seiten 17/18, 29/30, 35/36 dem Inhaltsverzeichnis auf dem

Umschlag nicht entsprechen, also wahrscheinlich nicht hieher gehören.
Ta Rohde im allgemeinen nur einzelne Notizen aus der Masse

herausgreift, hätte er wenigstens jedesmal den genauen Standort an

geben müssen. Aber auch hier sind seine Angaben meist so unbestimmt,

daß «ine Nachprüfung sehr eischmert wird. Ich habe mir trotzdem die

Mühe nicht verdrießen lassen, die Handschriften zu kollationieren, eine

Arbeit, die sich als keineswegs überflüssig erwies. Diese flüchtigen, nur

für den eigenen Gebrauch bestimmten Notizen Jean Pauls sind ja gewiß

nicht immer leicht zu entziffern, weniger wegen llndeutlichteit der Hand»
schuft »ls wegen der zahlreich-» Abkürzungen, nnd vereinzelte Irrtümer
werden wohl jedem Benutzer unterlaufen. Bei Nohle handelt es sich aber

nicht nur um einzelne grobe Verlesungen, sondern um eine durchgehende

llngenanigltit. Offenbar hat er vielfach den Förstcischen Teil, denen

Ilnzuvtllässigttit ihm doch nicht, entgehen konnte, ungeprüft übernommen.

Die Orlhogiavhie der Handschriften is
t

willkürlich bald beibehalten, bald

modernisiert. Überall finden sich kleinere und größere Auslassungen, meist

ohne daß si
e

durch den Truck l<nnilich gemacht sind. Ich will hier nur

solche Fehlstellen anführen, in denen der Sinn gemischt ist. S. 18 lic»
Rohde: „Gegen alle Berirrungen, übertriebene einfciiige Borzüglickittil, des

Verstandes usn'.' Es muß heißen: H.'be alle Berirrungen übertriebener

einseitiger Borzüglichleit durch, die Entiricklung des Beistandes u>w." S. 26

is
t

ft»tt de« sinnlosen: „Nutzen ohne Eine, Fertigkeit' zu lesen: ,Ruhm ohne
Ehre, Festigkeit". S. 33 (Nr. 4) inlerpungiert Nohde sinnlos: .besser als
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kalt und hartgefroren, um zu brechen"; es muß heißen: „besser, als lalt und
hartgefroren umzubrechen". S. 34 (Nr. 19) is

t

zu lesen „hüll" (^ hüllt)
statt „hält". Ebenda (Nr. 30) is

t

.Einen" nicht zu sperren: es is
t von

Jean Paul nur unterstriche», um den Beginn einer neuen Notiz zu b
e

zeichnen. S. 41 liest Rohde: „Er konnte das Algemeinc i» den Biblio
theken nicht ausstehen"; es muß natürlich heißen: „Er tonte die Alge
meine deutsche Bibliothek nicht ausstehen." S. 44 hat die Handschrift
deutlich „Ehe", nicht „Ehre", S. 45 (Fußnote) „Achtung" statt „Liebe".
S. 47 liest Rohde: „Er habe die »erschlossene handelnde Liebe wie
Göthe". Der Name is

t
schwer zu entziffern, heißt aber offenbar nicht

Goethe, was zu den sonstigen Notizen über diesen gar nicht passen würde,

sondern vielleicht „Christian Otto". S. 82 is
t

zu lesen „bittere Satire"
statt „literarische Satire", „nachzuahmen" statt „nachzumachen". Fast
überall is

t „mag" in „mus" (muß) zu verbessern, z. B. S. 12, 18, 34
(Nr. 29), 89, 42, 46>). — Auch von den zahllosen Auslassungen

seien hier nur einige wichtigere verzeichnet. S. 14 »Fußnote) fehlt vor
„Amoene" das allerdings von Jean Paul eingeklammerte „Spangen»

bergen)"; gemeint is
t

wohl die jüngste Tochter der Familie von Spangen»

berg auf Venzla (vgl. meinen Aufsatz „Ein Liebeiroman aus Jean Pauls
Jugendzeit" in der Zeitschrift für Bücherfreunde, 1914/15. S. 93 Fuß
note). In dem Peisonenverzeichnis S. 23 f. ist nach „Dian" zu er
gänzen „Heim", nach „Toleranteste" ^so is

t

zu lesen, nicht „Tolerantist")
'„Fraischdörfer" ; statt „Fürstin" is

t

zu sehen „Iunia" (d. i. Linda).
S. 38 (Nr. 10) fehlen die charakteristischen Worte: „Niemand is

t

grau

samer als ein Genie." S. 42 lauten die Worte, die Rohde für unleser
lich erklärt: „Mist in der Basgeige herumführen"; gemeint sind die Worte
des Musikus Miller in der erste» Szene von „Kabale und Liebe".

Ebenda läßt Rohde nach den Worte»: „Lidie war sehr fromm" aus:

„wie die in Goethe"; gemeint is
t

wohl die „schöne Seele" ^
).

Die angeführten Proben, die ich leicht vervielfachen könnte, werden
genügen, mich zu rechtfertigen, wenn ic

h den Borwurf des Leichtsinns in

der Behandlung des Studienmaterials, den Rhode gegen seine Vorgänger

Förster und Epazier erhebt (S. 28 Fußnote), auf ihn selber übertrage.
Wenn ihm aus äußeren Gründen eine gründlichere Beschäftigung mit

den Haiidschrifteu nicht möglich war. s
o

haue er dies wenigstens unum

wunden aussprechen müssen.

Zu den irrigen Lesungen kommen nun noch mancherlei Mihvcr-

»)'?eo» Pa>,l verwende! hier die bclannie Abkürzung für die laleinilche
Endung -u°>, die einem « ähnlich steh!, Anch von Nohdes Vorgängern is

t

dies

meist verlelen worden, 3c> iänfl der Pfarrer Morris, mil dem Richter in löpen
in Slreit gerie!, als „Morg" tmich die ganze Ie«n>Paul>Lil<ra!»i.

') Man l«nn!e auch an Gleichen im Haust'Fragmcnl von l?9N denken;
»der schon da« Fehlen de« Eigennamen« spricht mehr sllr die „schöne Seele".
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ständnisse richtig wiedergegebener Stellen. Das schlimmste findet sich S. 8,
wo Rohde in der wichtigen Notiz: „Alles wird zuletzt an Nlwils Poesie"
„Alwils" als Genitiv Sing., abhängig von .Poesie", nimmt und den

Satz für unvollendet hält. Es is
t ober offenbar Dativ Plur., abhängig

von „an" (—an Leuten wie Allwill), und die von Jean Paul selber in

Anführungsstriche gesetzten Worte sind eine freie Wiedergabe der von

Rohde (S. 36 f.
j

zitierten Stelle aus Incobis Roman über „die All
wille", die nach Jean Pauls eigenem Bekenntnis ihm die erste Idee zum
Titan gegeben, und worin es heißt: „Der ganze Mensch, seinen, sittlichen
Teile nach, is

t

Poesie geworden." S. 22 liest Rohde aus der Notiz:
„Albano im Feuer: Das is

t das Rechte, dahin gehört der Geist — alles
geh unter und weide vergessen — so bleib es!" die Absicht heraus, de»

Helden tragisch enden zu lassen,- es handelt sich aber doch offenbar nur

um einen leidenschaftlichen Ausruf Albanos.

Liest man die Titan-Papiere oberflächlich durch, so gewinnt man

zunächst den Eindruck einer schier unentwirrbaren Konfusion. Um in

dieses Chaos von Einfällen und Plänen, von wirtlichen oder scheinbaren
Widersprüchen einigermaßen Vernunft zu bringen, is

t es vor allen Dingen

nötig, die Notizen, soweit möglich, chronologisch zu ordnen und zu datieren.

Rohde tonnte sich hier Freyes Arbeit zum Muster nehmen- aber er hat

sich die Sache überall zu leicht gemacht. Ich gebe zu, daß die Verhält
nisse beim Titan wegen der langen Entstehungszcit besonders schwierig
liegen- um so mehr mußten aber alle Hilfsmittel zur Datierung heran

gezogen werden. Ein solches is
t bei Jean Paul z. B. die Orthographie^

Allerdings fällt die Hauptwandlung, der Übergang zur damals üblichen
(Adelungfchen) Rechtschreibung, ins Jahr 1804, also nach Abschluß des
Tilais; doch hätte Nohde, wenn er überhaupt die Orthographie beachtet
hätte, daraus z. B. erkennen können, daß die letzten Blätter des „Charakter"»
Heftes (S. 24) gar nicht zum Titan gehören, sondern zu Katzenbergers
Badereife (Spher is

t

bekanntlich die Vorstufe zu Katzcnbergcr; der Theater

dichter is
t

Nieß). Kleinere orthographische Wandlungen fallen übrigens

auch in die Entstehungszeit des Titans- so läßt sich z. V. aus der
Schreibung „heiß" (statt des gewöhnlichen hcis) i

n Nr. 9 der Notizen über
den Helden (Rohde S. 33) mit Sicherheit folgern, daß die Notiz vor Mitte
1793 niedergeschrieben ist. Andere Hilfsmittel sind z. B. Verweise, auf
Bücher, auf Eizerptenhefte oder Notizen für Briefe, wie si

e

sich auf manchen
Blättern finden. Eine von Rohde nur ungenügend ausgenutzte Handhabe

zur Datierung geben beim Titan die Beziehungen zu den gleichzeitig ent^

standcnen Werken Jean Pauls. Überall spinnen sich ja hier Fäden hin
über und herüber: Leibgeber-Schoppe erscheint im Sicbenkäs, der Kunst-
rat Fraischdörfer in der „Geschichte meiner Vorrede usw.", Lindas früherer
Name „Aquiliana" als zweiter Vorname Nataliens im Siebenläs usw.
Eine Durchsicht der Vorarbeiten zu diesen gleichzeitigen Werken, nament-



342 N, Nohde. Jean Pauls Titan.

lich auch zu den von Rhode viel zu wenig berücksichtigten, »Biographischen

Belustigungen", hätte unbedingt für die Entstehung des Titans wichtig«
Anhaltspunkte gegeben. So is

t

z. B. der von Förster ..Wahrheit' 6
, 316

abgedruckte Anfang, worin die Kapitel, wie im Siebentes. „Mauipel"
benannt sind, offenbar vor diesem, also vor Herbst 1795» entstanden:

ebenso eine Notiz wie die (Nohde S. 12): „In der Eremitage treff' er
Mbanol die Aquiliua." — Zu beachten waren sodann vor allem auch
Jean Pauls Erlebnisse in dieser Zeit, die sich ja vielfach im Titan spiegeln,
insbesondere seine epochemachende e»ste Neise nach Weimar (Juni 1796),
Und schließlich ergeben auch die brieflichen und sonstigen Aufklärungen des

Dichters über seinen „Kardinalroman" wichtig« Anhaltspunkte: z. B.

läßt sich aus ihnen feststellen, daß sich Jean „Paul wahrscheinlich Anfang
1796 für den Titel „Titan" entschied'). — Übrigens haben wir ja auch
eine Neihe von sicheren Daten für die Entstehung des Romans. Nach
dem Vaterbllltt („Wahrheit" 2

,

14?) wurde der erste Band am 21. Juni
1797 begonnen, Ende Oktober abgebrochen, dann im Mai des nächsten
Jahres überarbeitet und am 22. September 1798 vollendet, im Früh»
jähr 1799 jedoch »och einmal verbessert und im Sommer noch ein neues

Kapitel hinzugefügt. Aber bereits im Juli 1796, unmittelbar nach der
Weimarer Neise, schreibt Jean Paul an Frau v. Kalb, der Titan habe
„seine Nllupcnhülle zerrissen": und aus einent »»gedruckten Billet an Otto
geht hervor, daß er schon am 7. April 179b einmal mit der Aus»
arbcitung angefangen hatte (wahrscheinlich mit dem „Wahrheit" 6

,

216

^abgedruckten Briefe AlbanosV Auf Grund dieser Daten und der sonstigen
Hilfsmittel wäre es doch wohl, ähnlich wie bei den Flegeljahren. möglich

gewesen, bestimmte Abschnitte in der Entstehungsgeschichte abzugrenzen.

Nohde hat dazu nicht einmal den Versuch gemacht. Über die zahlreichen
Tertolätler des Nachlasses weiß er nicht mehr zu sagen, als daß si

e

„zum größten Teil ziemlich alt" seien (S. 23). Die Studienhefte ve»
sucht er zwar zu datieren, aber nur als Ganzes, während si

e

doch aus

einzelnen Teilen nachträglich zusammengefügt sind. <3o läßt er bei dem

„Gcnic"-Heft ganz die Möglichkeit außer acht, daß die zweite Hälfte
wenigstens teilweise üll» is

t als die erste. Nach S. 14 (Fußnote) läßt
er di>s Heft nur bis höchstens 1794 reichen; aber schon die Erwähnung
von ^iebenlüs deutet doch auf spätere Zeit: auch dieses reicht mindestens bis

inö Spätjahr 1796. wie schon die Erwähnung der Ostheim (Eharlotte v. Halb)
und Krüdner beweist. Die Jahreszahlen 1794/95 aus dem „Geschichte".Heft
sind, was Nohde nicht beachtet hat, nicht von Jean Pauls Hand, und die

Notiz: „War durch Neise» über das andere Geschlecht verdorben wie Göthe"

is
t

schwerlich vor Weimar, also vor Mitte 1796 entstanden.

>
) El finde! sich, soviel ick lebe, zum enicümal in eine» Vriel «n Em»»

n»c! vom l. April >?9«. IN» O«o lö./l«. September »nd 9. November l?9t».
und >m l. Bande Eiebcnlas is

t nur vom „Napüalioman" obne 3»»l die Rede.
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Wenn wir in der Behandlung des handschriftlichen Materials
überall Methodik und Gründlichkeit vermissen mußten, so läßt sich von

dem, was Rohde im zweiten Teil feiner Untersuchung über den Ideen»
gehalt des Romans, namentlich über die Hauptcharaktere, vorbringt, mehr
Gutes sagen. Die interessante Entwicklung der Konirastfiguren Nlbo.no
und Roquairol scheint mir im großen und ganzen richtig dargestellt zu
sein; doch hätte dabei die von Freye S. 186 abgedruckte, etwa 1793
geschriebene Notiz: „Schildere im 3. Roman ein guies ideales Genie in
allem" Berücksichtigung verdient. Über die Beziehungen zu andern Schrift
stellern gibt Rohde wertvolle Fingerzeige, z. B. zu Rousseau (S. 6, 49, 68).
Klopstock (S. 111). Tiegwart (3. 108), Goethes Tasso (S, 113) und
Wilhelm Meister (S. 139). Schillers Geisterseher (S. 141). Nicht zu
treffend is

t aber die Behauptung (S. 113). Jean Paul habe seine Vor
bilder stets unter den Größten gesucht. Neben anderen Zeugnissen b

e

weisen namentlich die „Erfindungsbucher" seines Nachlasses, daß er es

keineswegs verschmähte, nach Umständen auch von kleineren und kleinsten
Geistern zu lernen. Wenn man daher nach literarischen Anregungen für
seine Werke Umschau hält, darf man auch vor den Niederungen der da

maligen Romllnlileratur nicht zurückschrecken. Für den Titan kommen da

z. B. Werte wie Bouterwels „Graf Donamar" (1791—93), Meyerns
„Dyll'Na-Sore" (1787—89), ja sogar die Schauerromane von Grosse
in Betracht. Gut is

t der Vergleich von Schoppes unglücklicher Liebe mit

Bischeis „Auch Einer" (S. 89 Fußnote). Über die lebenden Urbilder der
Personen des Romans findet sich neben Richtigem manches Bedenkliche.

Daß Renate Wirth das Uibild Lianens se
i

(S. 10), is
t

in dieser Allge-

meinheit sicher unzutreffend. Gerade von diesem Charakter gibt ja Jean
Paul in der Vorschule ( 8 57) an, er habe ihn aus sich geschöpft und

erst nachträglich sich im Lebe» nach Farben dafür umgesehen; übrigens
ein Verfahren, daß mehr oder neniger für alle seine Geschöpfe gilt. Die
Behauptung (S. 51), Albanos Iugendgcschichle se

i

„im wesentlichen des

Dichters eigne Kindheit", geht nalmlich auch zu weit. Daß die Notiz
(S. 42): „Eine edle Frau se

i

seine ^Titans) Freundin" auf Goethes
Verhältnis zu Frau von Stein anspielt, glaube ic

h

nicht; so wie auch

Albanos^ Reise nach Italien wohl weniger dem Gedanken an Goethe als
dem , italienischen" Charakter des Romans (vgl. Vorschule H 72) ihr
Dasein verdankt. — Etwas unklar ist. was Rohde (S. 58, 107, 124)
über das Mystische im Titan sagt; er scheint es tcilweife mit dem Senti
mentalen zu verquicken.

Der dritte Teil enthält einige etwas zufällige und nicht sehr er
giebige Erörterungen über die Form des Romans. Nicht überzeugt hat
mich der Versuch (S. 170), das Perschwimmende i» Jean Pauls Land'
schaftsschilderungen auf fein Augenleiden zurückzuführen, das sich doch erst

in seinen letzten Jahren entwickelte (vgl, „Wahrheit" 8
,

375).
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In der Beurteilung Jean Pauls und seiner Werte stimme ic
h

vielfach nicht mit Rohde überein. Insbesondere halte ic
h es für grund»

falsch, ihm die Fähigkeit zur Charalterdarstellung abzusprechen. Seine

Art oder Unart, die Charaktere zu kommentieren, is
t

Unsitte feiner Zeit,

von der sich selbst Goethe nicht freihielt, und durchaus lein Beweis

mangelnder Gestaltungskraft. Ich kann auch den Charakter Albanos

keineswegs für „vollkommen gescheitert" ansehen (Rohde S. 60), ebenso
wenig, wie ic

h die vermeintlichen Inkonsequenzen zugebe, die Rohde in den

Charakteren Noquairols und Echoppcs aufdeckt. Cchoppes Ende als
„Kinoposse" zu bezeichnen (S. 105), is

t

mehr als hart, wenn ich auch

einräume, daß es nicht ganz befriedigt, namentlich weil es die Bekannt

schaft mit einem andern Werl (dem Siebenläs) voraussetzt. Sehr unge>

recht beurteilt Nohde den Siebenläs, den er eine» „unerfreullchen Zwitter'
nennt (S. 2

;

vgl. auch S. 105, 128 f.>. Auch „die berüchtigten Jean
Paulschen TraumphcuUosien" (T. 94) scheint er mir zu unterschätzen, so

wenig ich darin mit Stefan George den Gipfel seiner Kunst erblicke.

Doch is
t

gewiß manches, was Nohde über die Geschmacklosigkeiten des

Dichters sagt, berechtigt; gerade im Titan fallen diese doppelt auf die
Nerven, «eil si

e

nicht durch Humor gemildert und entschuldigt werden.

Überhaupt erkenne ic
h

gern an, daß Nohde, ob ihm gleich der eigentliche

„3inn" für Jean Paul abgeht »was ich Mtmandem verdenke), sich doch

redlich bemüht, dem Dichter gerecht zu werden. Auch ic
h

halte den Titan als

(Ganzes für verfehlt. Das Streben nach dem „hohen Stil", die „italienische
Sendung" war bei Jean Paul eine falsche Tendenz, allerdings eine von
jenen, die für die Gesamlentwicklung notwendig und heilsam sind.

München. Eduard Verend.

Vohl Maria, Die Erzählungen der Mary Shelley und ihre Ur>
bilder. Anglistische Arbeiten, herausgegeben von Lcvin 8

.

Echücking

,Iena,. Heft 4. Heidelberg 1913. Karl Winters Universität«'

Buchhandlung. Preis geh. M. 4 20.

Maria H<ohls Buch vermag ein mehrfaches Interesse zu wecken: einmal

is
t

es ein wertvoller Beitrag zur Geschichte des englische» Romans in der

Zeit von 1815—1840; dann enthält es ein anziehendes Bild der dichte

tischen Persönlichkeit der Mary Shell«,, der zweiten Gemahlin P
. B.

Shelleys, eine kritische Würdigung ihrer Romane und Novelle»; endlich

wirft die Arbeit beachtenswerte S>reifl,ch!er auf bis Leben und den Charakter
von Persönlichkeiten, die zum Kleist Byrons gehörten, indem si

e in den

Erzählungen der Romanschriftstellerin biographischen Zügen
— Charakter«

schildeiungen sowie bestimmten Erlebnissen — nachgeht nnd aus ihnen
heraushebt. ,
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Das einleitende Kapitel vermittelt in knapper, schlichter, aber über

sichtlicher Weise die notwendige Kenntnis der Hauplrichtungen des Romans,
die- sich in England gegen Ausgang des 18. und zu Beginn des 19. Jahr»
Hunderts entwickelt hatten. Die klare Scheidung der Romane und Novellen

der Shelley in phantastisch-romantische, in historische und in Gesellschafts-
romane (Novellen) sowie der Hinweis auf die bedeutendsten Borbilder,
an die si

e

sich anschlössen, ergeben leicht die Anknüpfungspunkte für die

literar-historischen Zusammenhänge. Wir erfahren, daß für die 5rua,Zin»r?
uovols (die romantischen Romane) und die gleichartigen Novellen das

wichtigste Muster der eigene Vater der Schriftstellerin, Gobwin, gewesen

ist; daß die tüstorio»! rornauoeg stark unter der Einwirkung Scotts
gestanden sind und daß die uissu-Iite uovvls (die Gescllschaftsromane)
und die zu derselben Gattung gehörigen Novellen unverkennbaren Einfluß
von ihrem bedeutendsten Vertreter Bulwer erfahren haben. In eingehender
Weise wird in jedem Fall nachgewiesen, worin die Einwirkung besteht,

wie weit si
e

sich erstreckt, aber auch worin die Dichterin selbständig ist,

wie weit si
e über ihre Vorbilder hinausgegangen, beziehungsweise hinter

ihnen zurückgeblieben ist.^Daß si
e

nicht in allen Fällen die Quellen er

schöpfend angeführt hat, wird niemand der Verfasserin schwer anrechnen i)
.

Die kritische Würdigung des dichterischen Könnens der Schriftstellerin
bildet den zweiten wertvollen Gewinn des Buches. Nach ihren Aus

führungen dürfen wir Mary Shelley für eine nicht unbegabte Frau
halten, der es zwar versagt gewesen ist, neue Wege einzuschlagen, und

die ihrerseits kaum eine Nachwirkung hinterlassen hat, die es aber mit

anerkennenswertem Geschick verstand, den Spuren zu folgen, die berühmte

Muster vor ihr gebahnt Habens. Ihre Eigenart wird scharf umrissen.
Charakteristisch für ihre »Kunst sind leidenschaftliches Pathos, seine Seelen-
schilderung, lebhaftes Naturgefühl, schwungvolle Rhetorik, Fehlen jeglichen

Humor« (abgesehen von den wenigen Fällen, i
n denen er als ein wesens

fremdes Element in Nachahmung W. Scotts auftritt), Verschwommenheit
der Charaktere, Mangel an Konzentration, an strenger Geschlossenheit und
innerer Notwendigkeit der Handlung, geringe Spannung, Überfülle an

Reflexionen. In dieser Zusammenfassung sind Vorzüge und Mängel ein

geschlossen. Doch soll damit nicht gesagt weiden, daß alle ihre Erzählungen

in gleicher Weise an den genannten Merkmalen teilhaben. Vielmehr sind

si
e in ihren zahlreichen Werten in verschiedenem Maße zu finden. Darum

>
)

FUr da« sentimentale Ungeheuer im Noman „Franleustein" nimmt
Aronstein in seiner Besprechung des Buches der Vohl (Anglia^Bciblatt, 1914,
S. 26?) eine weit größere Anzahl von Vorbildern an als diese. Er verweist auf
ein« Shlllespcaresche Figur, auf Miltons gefallene Engel, auf Goethes Werther,
dessen Gefuhlsseligleit auf da« von Frankenstein geschaffeneUngeheuer abgefärbt
hat, weiter auf Einflüsse Rousseau« und Byrons.

>
)

Heutzutage sind, wie Aronstein in der erwähnte» Rezension hervorhebt
<S. 266), ihre Werte bis »uf den „Frankenstein" fast vergessen.
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is
t

auch der künstlerische Wert ihrer Romane und Novellen sehr verschieden.
Es finden sich unter den letzteren neben ganz unbedeutenden Erzählungen
wahre Meisterstücke, so ^u« I^Is« «d^ru« (1830), 'lue v«»tli os
v«»pin» ^1534), 'lü« ?»rv«nu« <^183?); dagegen is

t

der letzte von

ihre» Romanen, Fallner (1837), auch ihr schwächster. Wir finden hier
leine Entwicklung, leine Steigerung: die Handlung «st sehr langweilig,

weil die Intrige sich zu langsam forlspinnt; der Hauvtchaialtci is
t voll

ständig inkonsequent, er is
t leine lebendige Personlichleit, sondern bloße

Abstraktion. Es verschwimmen alle Umrisse und der überladene, bilde»,

reiche, sentimentale Stil nähert sich Marys Iugendrheloril. ohne deren

Kraft zu erreichen. Im großen ganzen lann man die Wahrnehmung

machen, daß gegen Ende ihrer schriftstellerischen Tätigkeit ihre lünstlerlsche

Kraft abnimmt. Als Ursache bezeichnet Marie Vohl die tödliche Nieder,

geschlagenheit, die sich der Dichterin bemächtigte unter dem Drucke der

Entfremdung, welche si
e

einige Zeit vor dem Tode ihres Gatten inner-

lich von diesem trennte und an der si
e

zum Teil selbst Schuld trug,
ferner die Not des Lebens, mit der si

e

nach dcm Tode ihres Gatten

schwer zu lämpftn hatte. 1830
— 1840 durchleb»! si

e die aufreibendsten

und unglücklichsten Jahre ihres Lebens, in denen si
e alle Energie auf

bieten mußte, um für sich und ihren Sohn die Mittel für Unterhalt uud
Erziehung zu beschaffen. Sie verlor immer mehr die Kraft, sich aus

ihrer tiefen Schwermut aufzuraffen und dem Leben freundlichere Seiten

abzugewinnen, und darunter litt auch die Spannkraft ihres Geistes.
Es läßt sich leicht verstehe», daß eine so sensitive Natur, wie es

Mary Shelley mar, nicht nur eigene seelische Erlebnisse und Eindrücke,
die si

e von der Umgebung empfing, sondern auch Charatlerzügt und Er
lebnisse der Mitglieder des Lebenslreises, dcm "sie angehörte, in ihren
dichterischen Kompositionen sich widerspiegeln ließ. Auf diese Wisse sind
ihre Weile zu schätzenswerten Quellen für die Erlenntnis der Lebens»
beziehungen und seelischen Erlebnisse der Dichterin selbst sowie der ihr^
nahestehenden literarischen Persönlichkeiten, ganz besondtrs Shelleys und
Byrons, geworden. Man wird, wenn man auf Grund anderweiligen
inoglavlmchcl, Maleiials über Eharaltere und Lebensverhältnisse dieser

beiden Männer einigermaßen unterrichtet ist'), unschwer in gewissen Ge>

stalten ihrer Wcrlt ganz oder teilweise entsprechende Abbilder der beiden
wicdereilenne»; man wird dann auch leicht Aufschlüsse über gewisse dunlle

Beziehungen der Angehörigen jenes Kreises und über ihre gegenseitige
Beurteilung erhalten. So is

t

es der Verfasserin tatsächlich gelungen.

>
> L« wäre zu wünschen sseweicu, daß die Verfasserin die bi»graph>!chen

Nachweist <!>rdie (ilialailcl'l.ilge »»d Erlrbmsse der Pcisöülichiciten, die si
e i»

de» perlen dcr Sl'ell«! wiedcrzucitcnnen q!c,„l>!. vir! nachdrücklicher dem Veler
vor Äiissc!! gesiüili Imtte. damit cr sich i'elds! ei» 11>!>'i!iilicr die latlnchüch l>»I-
linndi'üc '.'ÜmNchls,! dildl'» !ün»!e.
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einiges Licht auf das Verhältnis Shelleys zu Harrict und auf das Ver

hältnis Byrons zu Lady Byron zu verbreiten; auch glaubt Maria Vohl
(S. 140), aus der Tatsache, daß Mary Shelley in ihren Werten niemals
auf Konflikte mit Claire Clairmont hingedeutet hat, den Schluß ziehen
zu tonnen, daß Claire nie ernstlich das Verhältnis zwischen Mary und

ihrem Gatten getrübt hat. Solche Folgerungen sind um so wertvoller, als

man der Verfasserin die Anerkennung nicht versagen darf, daß si
e

sich

auf ganz Ungewisse Dinge nicht eingelassen hat.
Wenn si

e am Schlüsse noch einen Bl,ck auf die übrige schriftstellerische
Tätigkeit der Mary Shelley wirft, so glaubt sie, dies der Vollständigkeit

ihres Gegenstandes schuldig zu sei», und wir sind ihr dafür dankbar, daß

si
e uns ein abgerundetes Gesamtbild der literarischen Betätigung der

Engländerin geboten hat.

Prag. Josef Wihan.

Bethle Otto, Julius Moscns „Ritter Wahn". Seine Beziehungen zur
Romantik und zu der künstlerischen Entwicklung des Dichters.

Inauguilll-Tnssertation zur Erlangung der Doktorwürde der philo

sophischen Fakultät der königlichen Universität Greifswald.

Greifswald 1912, Buchdruckerei Hans Adler. Ioh. E. Panzer.

Eine ausgezeichnete Arbeit, nicht zum wenigsten ob der Verbindung

sprachuntersuchendcr Kleinarbeit mit sachlicher Großzügigkeit, der Zeit und

Lebensumstände des Dichters mit dessen Werk, des natürlichen Aufbaus
des Ganzen mit edler Vornehmheit des Ausdrucks. Die Einleitung greift
aus Mosens Jugend heraus, was das Eigene des Ritter Wahn, das
Romantische, vorbereitet. Wir erfahren sodann das Nötigste über die
Entstehung des Gedichtes, das der Verfasser einem italienischen Mandolinen

spieler in Cortona verdankt, vom Herbst 1826 bis zum Frühwng 1827

in Italien und Deutschland bearbeitet, um das Ergebnis bei Ambrosius

Barth in Leipzig im Jahre 1831 in den Druck zu geben. Das vierte
Kapitel geht auf das Verhältnis der italienischen Fassung zur demschen
ein, die jener Helena und Christus, die Vertreter des Griechen- und

Christentums, hinzufügt und so das Einzelschicksal zum weltgeschichtlichen,

menschheiilichen erweitert. Musterhaft schält das folgende das Romantische
mid Iungdeutsche des Ritter Wahn heraus, hier die Vordeutung der
religiösen Zwistigteitcn der Dreißigerjahre des 19. Jahrhunderts, dort

die Verknüpfung der Philosophie mit der Dichtung, die Liebe als Er
kenntnis, das Märchenhafte, das Grausen in der Natur, den Blick ins
Erdinnere, die Vcrmenschlichung der Tierseele, die Vorliebe für Tone
und Klänge, für die südeuropäische, östliche und alldeutsche Dichtung,

für das Nationale und Volksmäßige, die beiden letzte» vornehmlich als

Exphoiion, xxm. 23
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jungromantisch ansprechend. Die Schlußlapitel lehren so überzeugend wie
übersichllich, wie Bers und Sprache des in Rede stehenden Epos die ge
»llnnlen beiden Hauptlichtungen spiegeln.
Ein paar Bewertungen sollen nur den warmen Anteil des Bericht«

crstalters an der Dissertation bestätigen. Nach S. 31 hat Ritter Wahn
mit der Liebe zu Helena die harmonische Schönheit in sich aufgenommen
und damit alles Niedere und Gemeine von sich abgestreift, doch nicht
ganz, füge» wir hinzu, da er am Ende an der Griechin zugrunde
gehl in Übereinstimmung niil dem ursprünglichen Schluß des Gedichtes,

den Mose», ein anderer geworden, nicht in den Druck aufgenommen hat.

Ebenso darf das diesem beigefügte Sendschreiben an den Verleger nicht

allenlhalben als Maßstab des Epos gelten. Wen» Helena dem Geliebten
den heiligen Gral reich! und damit dessen Lebcnsgefühl und Erkenntnis
ins Ungemefscnc erhöht, so richlen sich beide auf das Irdisch«, nicht
auf das Christlich^Himmlische. Dem cnlspricht das weiße Roß, das den
Ritter vom H,mmcl auf die Erde trägt und enlschwindct, sobald er es
verläßt, um sich Helena zu nahen. Es bedeutet die himmlische Reinheit,
wie die „clwas bleiche" Aquiliua im Georg Vcnlot — im nämlichen
Jahre wie Ritter Wahn erschienen — ein weißes Gewand trägt und den
Heiland im .Uhasoer" (1838 gedr.) eine ,weiße Stirn", ein .bleiches An«
g'sicht" zum Unterschied gegen den irdischen Helden gleichen Namens

ll»tu»d!gt. Dieser ewige Jude (S. 37) is
t

vermutlich nicht bloß das

Gegenbild zu Riller Wahn im Sinne der Lcbcnsverneinung und Lebens»
bejahung, sondern auch zum dahingewelkten klassischen Griechentum. Da
sich an derselben Stelle neben diesem das Christentum einstellt, so dürfte
Abasrer das Judentum abfärben und den gcschicklsphilosophischen Mosen
verraten. Mosens heilere Lebeusanschauung (3. 42) trübt der in den
Dramen unausgesetzt an den faulen Zuständen der Völler haftende Blick,
welche nur wie bei Giabbe uuter entsetzlichen Qualen gesunden. Zutreffend
steht nach Beihle Mosen mit der Einfühlung der Helena seiner Vorlage
ga»» selbständig gegenüber <S. 29^ und doch hat diese einige Striche

zu jener geliehen, indem der scheue Jüngling wie die schöne Helena in

einem wunderherrücken Schlosse wobnen, von eben einem solchen Garten

umgeben. Heimweh aünel unter Mosens Dramen auch ^lto H.I. <T. 3b).
Tie »00 Jahre der Quelle (3. 38). die seil Ritter Wahns Auszug
aus der H.'inial bis zu dessen Wiederkehr verflossen sind, bat der deutsche
?ich:er in 1200 verwandelt, olme daß auch diese hinreichen, die völlige
Wandlung der liegend hervorzurusen. die der Riller antrifft. In dessen
Tireb'n elblickt Beible ^S. 42^ den allen Tlrcit zwischen Sinnenwelt
und Idealismus, was auf Ecliillcrs Ideal und Leben und dessen Re»
signalion denict, vorn>b>»I,ch aus diese: Wer den Himmel will, muß auf
die E:de verliciüe» und umqclebil. Die Rudolf von GoüschaNsche Be«
zeichiiulig der Idee des Riller Wahn als einer Theodicee der Hergang»
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lichteit findet sich schon in den Blättern für literarische Unterhaltung
vom 5. Mai 1864. An Herkules, der wie Wahn die Welt von Unge»
heuern befreien wollte, erinnert die Beilage der Allgemeinen Zeitung vom

13. November 186? und an den O.uifote, der gleich dem griechischen
Ritter dem Ideal nachjagt, Nr. K> der Gegenwart 1881. Zu den un

erläßlichen romantischen Eiuzelzüqen (S. 57) gehört auch die Wiederver»
«inigung der Liebenden wie im Wilhelm Meister, Sternbalds Wanderungen,

Heinrich von Ofterdingen usw., ebenso, daß Helena bei ihrer ersten Be

gegnung mit dem Geliebten diesen schon lange kennt, ein bei Mose»

wiederkehrender Zug. Dessen Vertrautheit mit Fouquis Undine (S. 60,
Anm. 1) belegen wiederholte, an dieses Märchen anknüpfende Vergleiche.

Plauen i. V. , H. Schuller.

Hes Else, Charlotte Birch-Pfeiffer als Draniatikerin, ein Beitrag zur
Theatergeschichte des 19. Jahrhunderts. Breslauer Beiträge. Neue

Folge. Herausgegeben von Max Koch und Gregor Sarrazin,

38. Heft. Stuttgart 1914. I. B. Metzler.
Der Untertitel zeigt schon, daß sich die Verfasserin bewußt war,

eine Biographie der Birch-Pfeiffer zu schreiben und si
e der verdienten

Vergessenheit zu entreißen, se
i

ein an sich wenig dankenswertes Unlcr-

nehimn. Denn mag selbst ihr Schaffen in der Lateral ur Spuren hinter»

lassen haben, die z. B. bei Anzengruber und auch in Mnr Halbes „Strom"
nicht zu leugnen sind, so sollte ihr selbst nicht die Ehre widerfahren,

Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung zu sein. Etwas anderes

is
t

es jedoch, wenn man eine solche Arbeit mit einer Würdigung der

Zeitvcrhciltmsse und des Bodens verbindet, auf dem ihre Pseudokunst
gedeihen konnte. Hieraus is

t

manches zu leinen und auch für die Wertung
der herrschenden Theaterschriftsteller zu gewinne», wie viele Fortschritte

haben wir seit den Tagen der Birch-Pfeiffer gemacht?
Else Hes hat diese weitere und wichtigere Aufgabe nicht gelöst

—
un> das vorauszunehmen

—
sondern is

t in einem Rcchtfcitiguügsucrsuch

ihrer Heldin stecken geblieben, der durch den Hinweis auf die Gegenwart,

auf den „billig gewordenen" Lorbeer auf deutschen Bühnen, der manchen
schmückt, der es „weniger" (doch besser „noch" weniger) verdient hat als
die Pii ch-Pfeiffcr nicht stichhaltiger wird, denn das heißt den Teufel mit
Beelzebub austreiben. Auch bei den Urteilen der Zeitgenossen S. 207 ff

.

ist wohl gesammelt, aber nicht gewogen. Denn die Auszeichnungen der

Birch-Pfeiffer durch fürstliche Personen sind doch nur anzumerken, aber
nicht an die Spitze dieses Kapitels zu stelle», ein Werturteil können si

e

schlechterdings nicht abgeben. Ausführlicher halte dagegen die zeitgenössische
Kritik herangezogen werden sollen, ohne si

e

gleich zu verdammen, wie
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„Der llllerungerechteste Vorwurf wird erhoben" 3. 214), denn die lite»
illlische Forschung hat leine Kämpfe auszufcchlen, sondern steht über der

Partei. Richtig hervorgehoben ist Laube, der günstiger als die anderen
Vertreter des jungen Teutschlands urteilte. Bullhaupls Begründung, daß
es wegen der strengen Technik geschah. »würde ich nicht ablehnen. S. 233
zeigt die Bersasserin ja selbst, wie rasch die Stücke der Puch-Pfeiffer
in Vergessenheit gerieten, daß si

e

sich noch immer in der Gunst einer ge»

wissen Schichte erhallen, beweist so wenig für ihren Wert wie der Tiegeszug
des Kmos für den seinen. Literaturgeschichllich zu würdigen ist tue eine

so wenig wie das andere, beide sind nur wertvoll für die Erweiltiung
unferer Kenntnis der P'nchologie der Massen. Dazu hat die Bersasserin
einen Beitrag nicht geliefert.
Was sie sonst bietet, kann indessen im großen und ganzen wohl

Billigung finden. Eine lesbare Beschreibung de» Lebenslanges der wenig
snmpalhischei! Frau, in der alles Wissenswerte zu finden, nur ihr Charakter
vielleicht etwas einseitig belichte! ist, leitet über zu einer Betrachiung ihrer

Heirschast über das Theater ihrer Zeit, die sie von 1830 bis 1860
ausgeübt bat. Daß auch das Burgiheater ihr seine Pforten össnete, ist
als bemerkenswert zn verzeichnen, ja daß Immermanns Düsseldorfer Muster^

bülme ihr Schauerdrama .Hinlo" ausführen mußte, um das Publikum
zu beiiied gen, ist ein solch trauriges Erleniiunginiiüel für den unerzogenen
(^«"chin.ick der großen Masse. Denn Frau Biich Pfeiffer war die Bühne
le-ne moral sche Älistall, sie stieg zum Pabli?um herab, anstatt es zu sich
h'N7!:';u,!.'l,?n. Den begriff „moralische Anstalt" velstehl die Birch-
't-'eisser fal'ch, S. 59. Zu erkenne!!, w e sie sich herrschenden Geschmacks»
rilüii'aen anpaßte, «cht'erügt die liähere Belrachiuiig ihrer Stücke allein,
was die Kiilil abstieß, das — beule ich — wissen wir alle.

^'ei ihrem Äufireicn war Scribe der Liebling des Theaters. Die
AliKerl'chleil der Handlung hat die Birch.P'tisser allen ihren Stücken
»u'gevrägi, gleichzeitig folgt si

e

jeder krä'ligen Süömung. der Romantik,
dem ^iliertrama, der Bel,ebineit geichichilicher blosse, Künstleldramen
sch.e b

l

sie, ^amilieiistiicke, ^ollsstücke, ja Lolalrossen werden geliefert.
Al'o alles nach ^-un'ck. Daß sie dabei auch sociale Tendenzen verfolgt
bä::e. scheint mir, bei ihrer Art zu arbeiten, wenig wahrscheinlich; daß
ste in der Frauentrage eine andere Stellung einnadm als Roderich
^eiiedr (3. 39). liegt doch hi.r willlich in der ^iatur der Sache.

Pclüiiche Tendenzen haben ihre Stücke nicht, daß si
e 1848 im ,P'arr»

berr" ebeniaUs Sturm lämel will n chts besagen, zumal sie nur alle
3chligwörier und abgebrauch'e Äigunienle rrrrringe» kann iwozu man
die )iil-alisa»gal>en einiger Sü'i^e aus der Aibeit von Walier Dobn,
Breslau« Bc,!räqe, 32, vergleichen niagV Da ihre Zeil tragische Spiele
nicht lieble, bat ne unter 74 Süllen nur eiic Tragödie geschrieben, und
die is

t

noch leine wiilliche. Statt Tragik hat sie überall Sentimentalität
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gesetzt, woraus sich auch ihr Erfolg zum größten Teil erklärt, derselbe
Grund, warum Heines „Lorelei" und nicht die Brentanos populär wurde.
Wie si

e von Tragik leine Ahnung hat, so weiß si
e

auch nichts von Komik,

weil ja auch die unerzogene Masse das wirtlich Komische nicht zu er

kennen vermag.

Aber auch nur Stoffe zu erfinden, die dem Bollscmpfinden ein
sprächen, gelang ihr nicht oft, Charlotte Birch-Pfeiffer is

t

te,n natürlicher,

fondern ein künstlicher Registrator des Massengeschmacks. Sie liegt auf
der Lauer nach gangbaren Motiven, die si

e ans den Romanen aller

möglichen Schriftsteller zusammenholt, wobei si
e die naivsten Anschauungen

über geistiges Eigentum bekundet. Mit Auerbach, dessen „Frau Professorin"

si
e

in „Torf und Stadt" auf die Bühne geschleppt hat, kam es deshalb
zum Prozeß. Ein Vergleich, den die Verfasserin S. 83 ff

.

anstellt, zeigt,

wie sehr si
e die zarte Novelle Auerbachs vergröbert hat. Daß ihre Neue»

rungcn wenigstens geschickt erfunden sind, sehe ic
h

nicht ein. Handwelks-
mäßiger kann man doch nicht die Anfmerlsamteit auf ei»e Person des

Stückes lenken, als dadurch, daß mau die Heldin in der dritten Szene
gestehe» läßt, wen si

e

liebt. Auch die Vergleiche mit anderen Roman»

bearbeitungen, „Kaiser Karls Schwerdt" mit Immermanns „Münch-
hausen", des „Glöckners von Notre-Dame" mit Victor Hugos Schöpfung,

„Nacht und Morgen" mit Bulwers gleichnamigem Roman, der „Waise
von Lowood" mit Charlotte Brontes „Jane Eyre", die übrigens viel

zu weitschweifig behandelt sind, sprechen wenig zugunsten der Birch-

Pfeiffer. Daß auch ihre viclgerühmte Technik Lücken aufweist, hat Else
Hes eingehend dargelegt und die Art ihres Dramenaufbaus an der

„Grille" erläutert. Ihre von billiger Epruchweisheit durchsetzte Sprache

is
t

ebenfalls charakterisiert.
Bei der für den Gegenstand überaus lang geratenen Arbeit sind

eine ganze Reihe von Wiederholungen störend zu vermerken
— auch

falsche Gruppierungen, so hätte die Behandlung des Monologs weit mehr
unter die Technik als in das sprachliche Kapitel gehört — und die

Übersicht wird durch die vielen Nandtilel nicht im gewünschten Maße
erleichtert. Im übrigen wird das fleißige Buch bei richtiger Bei Wendung
— die Verfasserin is

t

leider nicht nur Geschichtsschreiber, sondern auch
Anwalt — wohl nützlich werden können.

Frankfurt a. M. Eberhard. Sauer.

Literatur über Theodor Storni.

Hobes Franz, Kindhcitserinncrungen und Heimatsbeziehungeu beiTheodor
Storm in Dichtung und Leben. Berlin 1917, Paetcl. M. 7 — .
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Brüll Maria, Heiligenſtadt in Theodor Storms Leben und Entwidlung -
Eine literarhiſtoriſche Unterſuchung . Münſter 1916 , Coppenrath
M . 1:50 .

Reiß Walter, Die Landſchaft in Theodor Storms Novellen . Sprache
und Dichtung , Forſchungen zur Linguiſtik und Literaturwiſſenſchaft .
Herausgegeben von Harry Mayne und S . Singer, Heft 12 .
Bern 1913 . M . 3. —.
Daß Sindheitserinnerungen und Heimatsbeziehungen in Theodor

Storms Dichtung eine ungewöhnlich große Rolle ſpielen , war bekannt .
Erſt durch die ſorgfältige Unterſuchung von Franz Robes aber iſt es

möglich geworden , dieſe Eigentümlichkeit des Dichters voll zu erkennen

und b
is ins Einzelnſte zu verfolgen . Robes hat di
e

in der Stormliteratur
verſtreuten Angaben hierüber geſammelt , Chroniken und Archive durch
ſucht und Berichte alter Landesbewohner zu Rate gezogen ; . de

n

Hauptwert

befommt das Buch aber durch d
ie genaue Ortskenntnis des Verfaſſers ,

d
ie

ih
n

erſt befähigt , ſein Thema erſprießlich zu behandeln . So unter
nimmt er es , die Beziehungen d

e
r

Dichtung Storms zu den Erlebniſſen

d
e
r

Kindheit ( bi
s

zur Überſiedlung nach Lübeck ) und zur Heimat darzu
ſtellen : Er gliedert ſeine Arbeit in folgende 8 Kapitel : I . Am Markte

zu Huſum , II , Die Familie Woldſen , III . Der finabe und das Eltern
haus , IV . Bei Urgroßmutter und bei Vena Wies , V . Von Huſums
Straßen und des Dichiers Jünglingsjahren . VI . In Huſums Umgebung ,

VII . Storms Schwabſtedt , VIII . Die holſteiniſchen Lande . In jedem
Kapitel werden die Erinnerungsſtücke ſachlich geordnet und in ihrem Vor
kommen in d

e
n

Dichtungen nachgewieſen , z . B . im III . Kapitel nach
den Geſichispunkten : Das Haus in der Hohlen Gaſſe — Von Storms
Mutter - Die Geſchwiſter – Der Familienkreis — Die Schreibſtuben

und der Seitenflügel - - Von Storms Vater - - Schreiber Clauſen - - -

Kutſcher Thomas – Erdgeſchoß und Keller - Storms Weihnachten

| Das Obergeſchoß d
e
s

Hauſes – Die Großmutter – Der Boden

des Hauſes — Bodenhausrat (Ohrenlehnſtuhl - - Ein alter Schrank uſw . )

- - Der Schatulleninhalt (Die Pagoden — Die goldenen Schaumünzen

- Die geſchliffenen Gläſer – Die alten Fächer - - Das „ Renate “ - Heft

- Bräutigamsbriefe d
e
s

Großvaters u
ſw . ) – uſw .

Die vielen Einzelergebniſſe d
e
r

Unterſuchung hier anzuführen , iſt

unmöglich . Nur einiges ſe
i

herausgehoben . Neue Quellen ſind aufgefunden
für d

ie Novellen „ Von Jenſeit des Meeres “ , „ Unter d
e
m

Tannenbaum " ,

, ,Renate “ , „ Aquis submersus “ , „ Carſten Curator “ und „ Schimmel
reiter “ . Im Pofaliſieren zeigt Kobes einen guten Blick . Durch ihn wird
uns auch zuerſt d

ie Bedeutung des Vordamms , den man gemeinhin nicht
gehörig v

o
n

Weſtermühlen trennte , klar gemacht . Zum Hinrich Arnoldichen

reiterate

„Aquis o
n Senſeit d
e
s

eheben

.Neue D
iv
in
g
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Hofe in der Novelle „Im Schloß" hat der Vordamm den Lolalton ge
geben; auch das in dem Brief an Mörilc vom November 1854 erwähnte
Knabenerlebnis mit der Eidechse hat sich hier abgespielt. Die alte Kate

der langen Trina aus der „Wald- und Wasserfreude" kann uns Kobes
in Schwabstedt zeigen, er führt uns an das „Broulloch", in dem sich
der Bötjer Basch ertränken wollte, er weist nach, in wie vielen Novellen
die Erinnerung an den Rittersaal des Husumer Schlosses mit seinen
alten Bildern wiederkehrt, er weiß die Häuser anzugeben, in denen die

einzelnen Husumer Novellen sich abspielen, kurz er gibt uns fast zu jeder

Prosadichtung Storms einige ortskundige Auskünfte. Aber auch sonst er

fahren wir manches Interessante, so daß Storms Urgroßvater Joachim
Christian Feddersen als Husumer Gelehrtcnschüler bei feierlichen Gelegen

heiten der Schule als Redner und Dichter aufgetreten ist.

Im ganzen vertieft das Buch den Eindruck, daß Slorms Schaffen
in der Heimat wurzelt. Staunenswert is

t es, wie reich die Heimat diesen»

Dichter ist. Er hat Augen zu sehen, und worüber andere im Alltag
gleichgültig Hinblicken, das gewinnt bei ihm Leben. Oft fühlt man sich
an den Eichendorffveis erinnert, de» auch Storni sehr hochschätzte: „Schläft
ein Lied in allen Dingen". Man sieht hier ganz deutlich wie Enge und
Weite relative Begriffe sind. I» einem Hauptpunkte aber muß ic

h Kodes

widersprechen. Im Borwort gibt er an, daß er mit dem Abschluß von Storms

Husumer Schülerjnhren seinem Buche die zeitliche Begrenzung setze.

Wenn dann die ungeheure Fülle der Heimalbeziehungeu vor dem Leser
ausgebreitet wird, so wird leicht der Gedanke geweckt, daß es sich hier
überall um Kindheitseiinnerungen handle, die er als M,mn verwerte.

Diesen Eindruck beabsichtigt Kobes auch, denn er führt S. 4 das in

seiner Zuspitzung falsche Urteil Nich. Vi. Meyers an, Storni gehöre zu
jenen Dichtern, deren ganzes Leben fast nur ein eigentliches Erlebnis

aufweise: ihre Jugendzeit. „Fast sind die tragende» Figuren seiner Er
zählungen nur Verkörperungen seiner Iugcndeindrücke"! Es braucht jetzt,
wo wir die reichen Briefsammlungeu haben, nicht mehr besonders b

e

wiesen zu werde», daß dies eine arge Übertreibung ist, wahrscheinlich

veranlaßt durch die Slonnsche Borliebe für die Darstelluogsform
der Erinnerung. Nicht alle Heimateindrücke, die Kobes ainührt, hat
Storm schon vor den« Herbste 1835 aufgenommen,- vieles hat er erst

später gesehen, erlebt und in Erfahrung gebracht, z. B. fällt doch die
wichtige Lektüre der Laßsckcn Chronik erst i

n spätere Zeit.
Eine Übertreibung sehe ic

h

auch in der an hervorragender Stelle

(S. 2
) dem Dichter selbst nachgesprochene» Behauptung, es habe bis

1835 lein Mensch auf ihn Einfluß gehabt. Wer könnte das von sich sagen!
— Man kann auch nicht Mürike und Storni „vertraute" Freunde »ennen
(S. 3

), das zeigt ihr Briefwechsel zur Genüge. S L7 is
t der Hinweis

auf „Ein stiller Musitaut" »»verständlich. S. 255 irrt sich Kodes im
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VeilobungKjavr Sioims. Schon im Januar 1844 bat sich der Tichlei
rerlobt, also nicht in dem besonders lallen und eissporlsroben Winter
1844—45. TruEfehler finden sich auf S. 138: Erna stall Enno Krey,
S. 160: Unter stall Hinter den Tannen.
Die Stoffülle des >tobetzschen Buches und seine zahlreiche!! wert»

vollen Einzelergebnisse legen den Wunsch nahe, si
e

zur Untersuchung der

lünnlerischen Entwicklung des Tichteis zu benutzen. Es is
i

doch sehr'be»

zeichnend, daß Kodes die Lokalisierung bei den fpäieren Novellen im

allgemeinen besser gelang. An dieser Erscheinung ließe sich Slorms Weg
von der Roma, tit bis zum Nationalismus gut verfolgen. Tit Kobessche
Arbeil muß lroh ihres der Klarheit Mitunler abträglichen Sliles mit
Tan! begrüßt werden: niemand, der sich wisscnschafilich mit Theodor,
Storms Novellen bcschäfiig», laiin an diesem Buche voiübergeben.
Eine parallele Erscheinung zu dem >iod,s>chen Buche is

t

die schon

1915 erschienene Albeit von Maria Brüll, „Heiligenstadt in Theodor
Slorms Leben und Enlwicllung". Es liegt in der Natur der Sache, daß
ihre Uütersnchung nicht so' ergiebig sein lann. Hier handcllc es sich nicht
um eine Flillc von Sloff. der geordnel «er en mußte, sondern es galt
sorg'ällig die leisen Spuren zu sammeln, die die Eict,sttldei Zeit in

Slorms Well gelassen hat. Ter Äusganasgedanle der Beilasserin is
t in

den A'orlen ausgesprochen: „svür le,»en Menschen, so scheint mir, zumal
nicht für einen Tichlcr, lann es gleichgüllig sein, wo er achl Ialne seines
Lebens zubiingt. um so weniger, wen» diese einer Zeil angeboren, in der

seine Emwiclllina noch ihiem G-vfilvunli zuslrcbi.- Auch Maria Brüll

is
l

durchaus orlslundig, und warmes Heimalgcfiilil sprich! aus ihren
Worten.

Im eisten Teil ibrer Arbeil colwirfl si
e ein Bild von Slorms

Leben in Heiligensiadi. Sie clhebt »ickl den Anspruch, l»er Neues zu
sagen, doch gib! sie ui^s 3. tt ein ciiidiüctcvolles Bild ibres ^aierüädlchcns,
wie es vor 60 Jahren war: „Tie Tore und Mauern standen damals
noch . . . Toch in den sseslunllKqiäbc!! walcn jevt friedliche Gölten an»

gcleffl, und d,e c!e»uni!voni!elicn H>al!iürme wußien es sich hier und da

geilen lassen, a!s l^ailenliaus zu dienen. Tie wellelglauen Tixme der
>l!rch,'n. die das Miüelalicr eibaut balle, grüßen »lolz von erböhlem
Pl^l?c i,is Land: ein paar mächüge Sleiühäuscr zeuge» von der Macht
und de,» Ehrgeiz jener Zeilen, da die Hauvisl^dl des E>ch?se!des bäusig

il rc» fiiibcien Laiidcslierrn, den Nulfürslcli-Bischof von Mainz, bchelbergle,
u»d sialllich. von massiren Mauern gcslüyl, überragt das ehemalige
Ncsitcü.ychloß die roicii Tächelzeileu."
Tie >!lti!!siadl w^r die rcchic Lebenslust für Siorm, wenn es auch

»ich! richiig isl, daß die l^roßsladl ihm „nichts bitten tonnte", wie die

Ilerfasstl»! S. 4 bebauvtcl. Man darf doch auch die Bellmer Eindrücle

, ch! unletschäi.>e!l. Taß der Tichler auf de», Eicksfcld wieder mehr mit
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der Natur leben kann, is
t

völlig richtig. Freilich is
t es mißlich, daß

Maria Brüll sich in einer Hauptbelegstelle irrt. „Er gerät ganz unter
den Zauberbann echte» Frühlingsglückes; in Heiligenstadl sing! er: .Das

is
t die Drossel, die da schlügt . . /." Das Gedicht stammt nämlich —

aus der geschmähten Potsdamer Zeit! Die Übersiedlung nach Heiligcustadt

fand im Sommer 18b6 statt; daß dies Gedicht schon in der „Argo sür
1854" gedruckt steht, habe ic

h

auf S. 158 meines Buches über Siorms
Lyrik (Leipzig 1911) nachgewiesen. Zur Widerlegung der Ansicht, Siorm

habe mit keiner andern als der heimischen Landschaft etwas anzufangen

gewußt, weist die Verfasserin auf einen Brief Storms an die Mutter
hin, der von einem Ausflug auf die Göttinger Gleichen berichtet? „Ich

weiß nicht, daß ic
h

schon jemals von der zauberhaften Schönheit eines

Erdcnflcckes so innerlichst berührt worden wäre." Wir erkennen daraus
Storms Empfänglichkeit für landschaftliche Schönheit auch außer der
Heimat, aber er beherrscht das nicht, und so wird es auch n,cht in

bedeutender Weise künstlerisch gestaltet. — Die Verfasserin berichtet dann
von der angenehmen Amtstätigkeit Storms, von seinen Wirtschaftssorgcn,
vom geselligen Verkehr und kommt zu der Überzeugung, daß diese acht

Jahre trotz der Heimatschnsucht die glücklichste Zeit in Storms Leben
waren. Deshalb, so schließt si

e

nicht ganz zwingend, müsse der Einfluß
des Heiligenstädtcr Aufenthaltes auf die Entwicklung des Dichters sehr

bedeutsam gewesen sein. Daß die Jahre 1854— 56 eine Krisis in der

künstlerischen Entwicklung des Dichters bedeuten, kann man auch aus

seiner Lyrik erkennen; die Produktionsstockung wird zum Teil auch
physiologisch b'grllndet sein. Widersprechen muß ,c

h

der S. 24 geäußerten
Ansicht, Storm habe zu den Menschen gehört, die jedem Ungemach

sorgsam aus dem Wege gehen. Die Bra^tbriese, die Maria Bnill aller«
dings noch nicht benützen konnte, beweisen das Gegenteil; welcher Unter

schied zu den Brcmtbricfen Mörikes! Und is
t

denn Siorm in der Schleswiq-

Holsteinischen Sache dem Ungemach „sorgsam aus dem W,ge gegangen"?
Den künstlerischen Fortschritt der Novellistik der Heiligenstädtcr

Zeit hat schon Paul Schütze in großen Zügen gekennzeichnet. M. Blüll
fügt dem noch die schon in der Dissertation von Enno Kren vorbereitete

Beobachtung hinzu, daß der Dichter jetzt besser versteht das Glück wachsen

zu lassen; vier Novellen dieser Zeit nehmen einen glücklichen Ausgang

(Späte Nosen, Im Schloß, Veronika, Von Jensen des Meeres), ihnen
reiht sich noch das Märchen „Negentrude" an.

Die mittcldenische Berglandschaft spielt in Stornis Novelle» nur
eine sehr geringfügige Nolle. Auch als si

e den Dichter nmgab, reizte es

ihn meist, seine Gestalten in der fernen Heimat leben zn lassen. I» der
HcimwcydichNina „Unter den« Tannenbaum", wo eine schlcswigschc Familie
in der Fremde geschildert wird, mußte er aus künstlerischen Rücksichten
alles möglichst trübe zeichnen, so sehen wir auch hier nichts von der
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schonen Umgebung Heiligenttadls. Folgend« Spuren eichsfeldischer Landschaft
aber vermag M. Blüll nachlMweifen: Ter 3l.lle Mu.nlam verlebt einige
Jahre in einer mitteldentfchen Stadt, bei dem nächtliche» Gang des

Zusammengebrochenen soll Siorm die .Scheuche' bei Htil.gennadl vor»

geschwebt babeu. Völlig überzeugend in der Nachweis, daß die .mittel»
deulscke 3:adl' in „Pole Popverü'päler" Heiligennadt ist. Ttorm wohnte
wie die Meisterin der Geschichte dem Getangerihause gegenüber und halte
da eine Szene beobachtet, die er in der Norelle verwertet. Auch der ober»

eichsfeldische Winter wird uns hier iüdlbar gemacht. — Die Szenerie
zu dem Sonnlagsspaziergang des Hlaviermachers und feiner Frau in

,3t. Jürgen" erscheint der Verfasserin eichsfellifch. und man l»nn das
glaube«, obwohl es ja .im Württemberg:! chen" fpielen foll. In dem
Hintergrund des Cnpiianus-Märchens ertennt M. Blüll deutlich den

Haustein.
Zwei Novellen aber leben in der eichsfelbischen Berggegend, in

ihnen greift die Landschaft in die Handlung ein: In „Veronila- wird
das Bild des Slädtchens mit seinem laiholischen Leben mit solcher
Treue fcügehalien, daß ein !7il?lund!gtl Veronikas Wegen auf Schrill
und Tritt iolgen lann. Auch die Novelle „Eine Malerarbeit' führt uns
in Hciligensläditl Gegend. Ter Ausflug nach der .Teuselslanzel" is

t dort

erlebt. Hier greift die Schönheit der Landschaft entscheidend ein i
n das

Geschick des Helden, allerdings gibt Siorm von der reichen Landschaft,
beleicknendeinieise, nur wenige Einzelheiten. Schließlich fühlt die Bei»

fasscrin mit Glück das Geeicht „Velloren" hier an.
Mögen die Spuren eichcield, scher Landschaft in Etorms Weilen

auch qeiing sein, M. Biiill ulteilt sehr richtig: «Las Verlrantwerdtn
Mit einer anderen Landschaft als der heimischen war für den Dichter
immerhin eine Bereicherung." 5>ür die Geslallung der politischen und

»elissiöslN Anschauungen Siorms, der sich M. BinII dann zuwendet, sind
wichtiger als die h,er behandelten ölllichen Einflüsse die Einwirlungen
der >je>tcie gnisse: preußischer Berfassunq^lonflilt, Behandlung der

schlesiuig-holücinisckcn nrage duich Bismarcl; allgemeinere Verbreitung
naiulwlsscüschafll-cher Tcnlweise nlateiialislischcr Philosophie <

A Feuerbach,

L. Büchner).
Maria Bliills Arbeit lehrt uns die Bedeutung Heiligenstadl« für

Theodor Tioim besser lennen und bildet zusammen mit dem Bucht
von Kodes und den ergänzenden Aufsähen F. Krüger, Th. Storni in

Lübeck n»d Ed. Be,y, Th. Elorm in Potsdam ein wichtiges Hilfsmittel
der Tioiinsoischung.

Schon vor den beide» eben besprochenen Büchern is
t

die Arbeit von

Walter Neih über die Landschaft in Theodor Siorms Novellen erschienen.
Auf den ersten 9 Seiten behandelt si

e die geographische Beschaffenheit der

Landschaft und schließt diesen Teil mit den Worten: „Unstie bisherigen
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Betrachtungen kurz zusammenfassend müssen wir Bekanntes sagen: Storm

is
t

ein Heimatlünstler. Die geographische Beschaffenheit der weitaus meisten
Landschaftsbilder seiner Novellen ergibt sich ohne weiteres aus derjenigen

seiner schleswig-holsteinischen Garten-, Wald- und Heide-, Moor» und

Meerlandschaft". Über diese Frage sind unsre Kenntnisse inzwischen durch
Kodes und M. Brüll vertieft worden. Interessanter sind die übrigen Teile
der Arbeit. In dem zweiten, Darstellung der Landschaft «verschriebenen,
Kapitel stellt Reitz sein Ergebnis voran: Die Entwicklung Storms laßt
sich auch in der Wahl und Darstellungsweise seiner Landfchaftsmotive
verfolgen von weicher Berträumtheit und verschwommenen Linien der

Landschaft, deren nur auf Stimmung berechnete Schilderung in den Iugend-
novellen einen breiten Raum einnimmt, schreitet der Dichter fort zu den

knappen und inniger mit der Handlung verwobenen, mit kiäftigeren

Strichen gezeichneten und oft stark bewegten Naturbildern der späteren

Werte. Zur Veranschaulich»»« wird eine Stelle aus „Immenser" einer
Schilderung aus dem „Schimmelreiter" gegenübergestellt.

Reitz stellt dann die Züge der Landschaftsdarstellung zusammen, die

den Novellen der früheren und späteren Zeit gemeinsam sind. Hauptsache

is
t

ihm hier, daß jeder einzelne Pinselstiich mit einer dem Dichter eigenen

leise zitternden Stimmung getränkt ist. Dies erklärt er dadurch, daß Slorm
nur die wesentlichsten Züge der Landschaft gab, sie nur von einer bestimmten
Seite darstellte, meist vom Standpunkt der Menschen aus, die er in die

Landschaft führt, und daß er nach E. Kuhs Worten „nie die letzte
Schwingung, den letzten noch hörbaren Ton anschaulich machen und er
klingen läßt". „Andeutungen", fügt Reitz hinzu, „sind in viel stärkerem

Maße dazu geeignet, unsere Seele i
n

zitternde Schwingungen zu bringen
als nackte, schroffe Tatsachen, wie wir si

e bei den Naturalisten finden."

Schließlich führt Reitz hier die Tatsache an, daß die Landschaftsdarstellungen

. bei S>orm ihrem durch feinste Kunstberechnung angewiesenen bedeutungs

vollen Platz haben. „Erst die innere Verwandtschaft zwischen den Episode»
der Handlung und den si

e wie ein Akkord begleitenden Naturerscheinungen

vermag jene Stimmung zu erzeugen". Den Naturschildernnge» Storms

in allen Zeiten seines Schaffens is
t

außerdem gemeinsam der Ausdruck

seines feineu Gehörs für die zartesten Stimmen der Natur und seines
ausgebildeten Geruchssinns. Der Sinn für Farbe erscheint stärker aus
gebildet als der für Formen und Linien der Landschaft. In keinem seiner
Naturbilder verzichtet er auf die Erwähnung der besonderen Lichtwirkungen,
immer is

t die Beleuchtung auf irgend eine Art in Bewegung, nnd diese
feinen bebenden Lichtwirkungen erregen durch ihre Bewegtheit ein leises

Zittern im Leser, das für die besondere Wirkung der Stornischen Novellen
von Bedeutung ist. Allen Stormschen Landschaftsbildern is

t

die Bewegtheit

eigen. Auch in denen die sich dem Zustand völliger Regungslosigkeit

nähern, tut sich immer irgend ein geheimes Leben kund.
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-

„Der allcrungerechteste Vorwurf wiib erhoben" ^3. 2 14), den» die lite

rarische Forschung hat leine Kämpfe auszufechtcn, sondern steht über der

Partei, Nichtig hervorgehoben ist Laube, der günstiger als die anderen

Vcrtrcler des jungen Deutschlands urteilte, Vullhaupls Begründung, daß
es wegen der strengen Technik geschah. »würde ich nicht ablehnen. E. 233
zeigt die Verfasserin ja selbst, wie rasch die Elücke der Airch'Pfeifftl
in Vergessenheit geriete», daß si

e

sich noch immer in der Gunst einer ge»

wissen Schichte erhallen, beweist so wenig für ihren Wert wie der Siegcszng
des Kliws für den seinen. Literaturgeschichtlich zu würdigen is

t

die eine

so wenig wie das andere, beide sind nur wertvoll für die Erwcilenmss

unserer Kenntnis der Pivchologie der Massen. Dazu hat die Verfasser!»
einen Beitrag nicht geliefert.
Was si

e

sonst bietet, lann indessen im große» und ganzen wohl
Billigung finden. Eme lesbare Vclchrcibung de« Lrbensganges der wenig
sympathische, > Frau, in der alles Wissenswerte zu finde», »ur ihr Charalier
vielleicht etwas einseitig belichtet ist, leitet über zu einer Vetrachiung ihrer

Herrschaft über das Theater ihrer Zeit, die si
e von 1830 bi« 1860

ausgeübt hat. Daß auch das Burglheatcr ihr seine Pforten öffnete, is
t

als beniertenswert z» verzeichnen, ja daß I»<merma»ns Düsseldorfer Muster
bühne ihr Echauerdrama „Hinlo" aufführen mußte, um das Publikum
zu befriedigen, is

t

ein solch trauriges Ertennungsmitlel für den unerzogen.»

(Geschmack der großen Masse. Den» Fran Viich-Pfciffcr war die Bühne
leine moral sche Anstalt, si

e

stieg zum Pablilum herab, anstatt es zu sich
hinaufzuziehen. Den Begriff „moralische Anstalt" versteh! die Virch-
Pfeiffer falsch, S. 59. Zu erle»»c», n»c si

e

sich herrschenden Meschmacks»

ricklungen anpaßte, rechtfertigt die nähere Betrachtung ihrer Stücke allein,

was die Krilit abstieß, das — denle ic
h — wissen wir alle.

Bei ihrem Auflrclei! war Scribe der Liebling des Theaters. Die

Äußerlichleit der Handlung hat die Birch»Pfciffcr allen ihren Stücken

aufgeprägt, gleichzeitig folgt si
e

jeder kräftigen Strömung, der Nomanlil,
dem Nittcrdrama, der Beliebtheit geschichilicher Stoffe, Künstlerdramen

schreibt sie, Familienstücke, Vollsstücke, ja Lolalpossen werde» geliefert.

Also alles nach Wunsch. Daß sie dabei auch soziale Tendenzen verfolgt
haut, scheint mir, bei ihrer Ar! zu arbeiten, wenig wahrscheinlich; daß

si
e in der Frauenfrage eine andere Stellung einnahm als Noderich

Benedir (S. 39), liegt doch hier wirtlich in der Natur der Sache.

Politische Tendenzen habe» ihre Stücke nicht, daß si
e 1848 im „Pwrr-

herr" ebenfalls Sturm läuiet will nichts besagen, zumal si
e nur alle

Schlagwörter und abgebrauchte Argumente vorbringe» la«n (wozu man

die Inhlllisangllben einiger Stücke ans der Arbeit von Walter Dohn,
Breslau« Beiträge, 32, vergleiche» mag). Da ihre Zei! lragische Spiele

nicht liebte, hat si
e unter 74 Stücken nur eint Tragödie geschrieben, und,

die is
t

noch leine wirlliche. Statt Tragi! hat si
e überall Sentimentalität
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gesetzt, woraus sich auch ihr Erfolg zum grüßten Teil erklärt, derselbe
Grund, warum Heines „Lorelei" und nicht die Brentanos Populär wurde.
Wie si

e

von Tragik leiue Ahining hat, so weiß si
e

auch nichts von Komik,
weil ja auch die unerzogene Masse das wirtlich Komische nicht zu er
kennen vermag.

Aber auch nur Stoffe zu erfinden, die dem Vollsempsindcn ein
sprächen, gelang ihr nicht oft, Charlotte Birch-Pfeiffer is

t

kein natürlicher,

sondern ein künstlicher Ncgistrator des Massengeschmacks. Sie liegt auf
der Lauer nach gangbaren Motiven, die si

e aus den Romanen aller

rnöglichen Schriftsteller zusammenholt, wobei si
e die uaivsten Anschauungen

über geistiges Eigentum beluüdet. Mit Auerbach, dessen „Frau Professorin"

si
e in „Torf und Stadt" auf die Bühne geschleppt hat, kam es deshalb

zum Prozeß. Ein Vergleich, den die Verfasserin S. 83 ff
.

anstellt, zeigt,

wie sehr si
e die zarte Novelle Auerbachs vergröbert hat. Daß ihre Neue»

rungen wenigstens geschickt erfunden sind, fehe ic
h

nicht ein. Handwerks
mäßiger kann man doch nicht die Aufmerksamkeit auf eioe Person des

Stückes lenken, als dadurch, daß man die Heldin in der dritten Szene
gestehe» laßt, wen si

e

liebt. Auch die Beigleiche mit anderen Roman»

bearbeitungen, „Kaiser Karls Schweröl" mit Immcrmanns „Mllnch-
hausen", des „Glöckners von Notre-Dame" mit Victor Hugos Schöpfung,

„Nacht und Morgen" mit Bulwers gleichnamigem Roman, der „Waise
von Lowood" mit Charlotte Brontes „Jane Ehre", die übrigens viel

z» weitschweifig behandelt sind, sprechen wenig zugunsten der Birch-

Pfeiffer. Daß auch ihre vielgerühmte Technik Lücken aufweist, hat Else

Hes eingehend dargelegt und die Art ihres Dramenaufbaus a» der

„Grille" erläutert, Ihre von billiger Spruchweisheit durchsetzte Sprache

is
t

ebenfalls charakterisiert.
Bei der für den Gegenstand überaus lang geratenen Arbeit sind

eine ganze Reihe von Wiederholungen störend zu vermerken
—
anch

falsche Gruppierungen, so hätte die Behandlung des Monologs weit mehr
unter die Technik als iu das sprachliche Kapitel gehört — und die

Übersicht wird durch die vielen Nandtiiel nicht im gcwünschlen Maße
erleichtert. Im übrigen wird das fleißige Buch bei richtiger Bei Wendung
— die Verfasserin is

t

leider nicht nur Geschichtsschreiber, sondern auch
Anwalt — wohl nützlich werde» tonnen.

Frankfurt a. M. Eberharde Sauer.

Literatur über Theodor Storni.

Kobes Franz, Kindheitserinncrungen und Heimatsbeziehungen beiTheodor

Storni iu Dichtung und Leben. Berlin 1917, Paetel. M. 7'—.
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Hofe in der Novelle „Im Schloß" hat der Vordamm den Lokalton ge
geben; auch das in dem Brief an Mörike vom November 1854 erwähnte
Knabenerlebnis mit der Eidechse hat sich hier abgespielt. Die alte Kate

der langen Trina aus der „Wald- und Wasserfreude" kann uns Kobes
in Schwabstedt zeigen, er führt uns an das „Brautloch", in dem sich
der Bütjer Basch ertränken wollte, er weist nach, in wie vielen Novellen

die Erinnerung an den Rittersaal des Husumer Schlosses mit seinen
alten Bildern wiederkehrt, er weiß die Häuser anzugeben, in denen die

einzelnen Husumer Novellen sich abspielen, kurz er gibt uns fast zu jeder

Piosadichtung Storms einige ortskundige Auskünfte. Aber auch sonst er

fahren wir manches Interessante, so daß Storms Urgroßvater Joachim
Christian Feddersen als Husumer Gelehrteuschüler bei feierlichen Gelegen

heiten der Schule als Redner und Dichter aufgetreten ist.

Im ganzen vertieft das Buch den Eindruck, daß Storms Schaffen
in der Heimat wurzelt. Staunenswert is

t

es, wie reich die Heimat diesem

Dichter ist. Er hat Augen zu sehen, und worüber andere im Alltag
gleichgültig Hinblicken, das gewinnt bei ihm Leben. Oft fühlt man sich
an den Eichendorffvers erinnert, den auch Storni sehr hochschätzte: „Schläft
ein Lied in allen Dingen". Man sieht hier ganz deutlich wie Enge und
Weite relative Begriffe sind. In einem Hauptpunkte aber muß ic

h Kobes

widersprechen. Im Vorwort gibt er an, daß er mit dem Abschluß von Storms
Husumer Schülerjahren seinem Buche die zeitliche Begrenzung setze.

Wenn dann die ungeheure Fülle der Heimatbeziehungen vor dem Leser

ausgebreitet wird, so wird leicht der Gedanke geweckt, daß es sich hier
überall um Kindheitserinnerungen handle, die er als Mnnn verwerte.

Diesen Eindruck beabsichtigt Kobes auch, denn er führt S. 4 das in

feiner Zuspitzung falsche Urteil Nich. M. Meyers an, Storm gehöre zu
jenen Dichtern, deren ganzes Leben fast nur ein eigentliches Erlebnis

aufweise: ihre Jugendzeit. „Fast sind die tragende» Figuren seiner Er
zählungen nur Verkörperungen seiner Iugendeindrücke"! Es braucht jetzt,
wo wir die reichen Vriefsammlungen haben, nicht mehr besonders b

e

wiesen zu werden, daß dies eine arge Übertreibung ist, wahrscheinlich

veranlaßt durch die Tlonnsche Vorliebe für die Darstellungsform
der Erinnerung. Nicht alle Heimateindrücke, die Kodes an'ührt, hat
Storm schon vor dem Herbste 1835 aufgenommen; vieles hat er erst
später gesehen, erlebt und in Erfahrung gebracht, z. B. fällt doch die
wichtige Lektüre der Laßschen Chronik erst i

n spätere Zeit,

Eine Übertreibung sehe ic
h

auch in der an hervorragender Stelle

(S. 2
) dem Dichter selbst nachgesprochencn Behauptung, es habe bis

1835 lein Mensch auf ihn Einfluß gehabt. Wer konnte das von sich sagen!
— Man kann auch nicht Mörike und Storm „vertraute" Freunde uennen
(S. 3

). das zeigt ihr Briefwechsel zur Genüge. S L7 is
t der Hinweis

auf „Ein stiller Musikant" unverständlich. S. 255 irrt sich Kobes im
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Veilobungäjllhi Tlorms. Schon im Januar 1844 hat sich der Dichter
verlobt, also nicht in dem besonders lallen und eissporlfroben Winter
1844—45. Trullfehler finden sich auf S. 138: Erna stall Enno Krey.
S. 160: Unler stall Hinter den Tannen.
Die Stoffülle de« >lobesscken Buches und seine zahlreichen wen»

volle» Einzelergcbnisse legen den Wunsch nahe, si
e

zur Untersuchung der

lünnlerischen Entwicklung des Tichters zu benutzen. Es in doch sehr'be»
zeichnend, daß Kodes die Lokalisierung bei den späteren Novelle» im

allgemeinen besser gelang. An dieser Erscheinung ließe sich Slorms Weg
von der Roma, lit bis zum Rationalismus gut verfolgen. Tie Kobessche
Arbeit muß lroh ihres der Klarheit mitunter abträglichen Stiles mit
Tank begrüßt weiden; niemand, der sich wissenschaftlich mit Theodor,

Etorms Novellen beschäftigt, lann an diesem Buche vorübergehen.
Eme parallele Erscheinung zu dem >iob.s>'chen Buche is

t

die schon
191b erschienene Arbeit von Maria Brüll, „Heiligenstadl in Theodor
Sloims Leben und Entwicklung". Es liegt in der Natur der Sache, daß
ihre Untersuchung nicht io' ergiebig sein lann. Hier handelte es sich nichl
um eine Fülle von Ttoss, der geordnet wer eu mutzte, sondern es galt
sorg'ällig die leisen Spuren zu sammeln, die die Eichssclder Zeil in
Etorms Werl gelassen hat. Ter Ausgangsgedanle der Beisassen», is

t in

den Worten ausgesprochen: „Für leinen Menschen, so scheint mir, zumal
nicht für einen Tichlcr, lann es gleichgültig sein, wo er acht Jahre seines
Lebens zubringt, um so weniger, wenn diese einer Zeit angehören, in der

seine Enlwicknma „och ihlem Gvfelpünll zustrebt.- Auch Maria Brüll

is
t

durchaus ortitundig, und warmes Heimalgefuhl spricht aus ihren
Worten.

Im ersten Teil ibrer Arbeit entwirft si
e ein Bild von Etorms

Leben in ,f>cil,ffe»siad!. Sie erhebt nicht den Anspruch, hier Neues zn
sagen, doch gib: sie uns S. 8 ein cindriiciövolles Büd ihres BateNlädlchens,
wie es vor 60 Jahren war: ,T>e Tore und Mauern standen damals

noch . . . Toch in den Festungsgräbcn waren jwr friedliche Gärten an»
gelegt, und die efeuuinsponnemn Warllürme wußten es sich hier und da

gefallen lassen, als waitcntiaus zu dienen. Tie wette, graue« Tmme der
Kirchen, die das Mitielalicr eibaut baue, grüßen siolz von erhöhtem
Plat«e ins Land: ein paar inächlige Steinhäuser zeuge» von der Macht
und de»! Ehrgeiz jener Zeiten, da die Hnuplstadt des Eicksfeldes häufig
il,rc» siüheien Laodcshcrrn, den Kurfürsleu-Blschof von Mainz, beherbergte,
und stattlich, von massiven Mauern gestutzt, überragt das ehemalige
Ncsidcü^schlvs; die roten Tächcrrcüen."

Tie .Kleinstadt war die rechte Lebenslust für Etorm, wen» es auch
nicht richtig ist, daß die Großstadt ihm „nichts bieten tonnte", wie die

Verfasserin E. 4 bckouptct. Man darf doch auch die Berliner Eindrückt

i cht nnlerschäyen. Tos; der Tichter auf dem Eichsfcld wieder mehr mit
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der Natur leben kann, is
t

völlig richtig. Freilich is
t es mißlich, daß

Maria Brüll sich in einer Hauptbelegstelle irrt. „Er gerät ganz unter
den Zauberbaun echten Frühlingsglückes; in Heiligenstadt singt er: .Das

is
t die Drossel, die da schlagt . . /." Das Gedicht stammt nämlich —

aus der geschmähten Potsdamer Zeit! Die Übersiedlung »ach Heiligcustadt

fand im Sommer 1856 statt; daß dies Gedicht schon in der „Argo für
1854" gedruckt steht, habe ic

h

auf S, 158 meines Buches über Swrms
Lyrik (Leipzig 1911) nachgewiesen. Zur Widerlegung der Ansicht, Siorm

habe mit leiner andern als der heimischen Landschaft etwas anzufangen
gewußt, weist die Verfasserin auf einen Brief Storms an die Mutter
hin, der uon einem Ausflug auf die Göttinger Gleichen berichtet? „Ich

weiß nicht, daß ic
h

schon jemals von der zauberhaften Schönheit eines

Erdcnfleckes so innerlichst berührt worden wäre." Wir crlennen daraus
Storms Empfänglichkeit für landschaftliche Schönheit auch außer der
Heimat, aber er beherrscht das nicht, und so wird es auch n,cht in

bedeutender Weise künstlerisch gestaltet. — Die Verfasserin berichtet dann
von der angenehmen Amtstätigkeit Storms, von seinen Wirtschaftssorgen,
vom geselligen Verkehr und kommt zu der Überzeugung, daß diese acht

Jahre trotz der Heimalschnsucht die glücklichste Zeit in Storms Leben
waren. Deshalb, so schließt si

e

nicht ganz zwingend, müsse der Einfluß
des Heiligenstädter Aufenthaltes auf die Entwicklung des Dichters sehr
bedeutsam geweseu sein. Daß die Jahre 1854— 5,6 eine Krisis in der
künstlerischen Entwicklung des Dichters bedeuten, kann man auch aus

seiner Lyrik erkennen; die Produltionsstockung wird zum Teil auch
physiologisch begründet sein. Widersprechen muß ,c

h

der S. 24 geäußerte»
Ansicht, Storni habe zu deu Menschen gehört, die jedem Ungemach

sorgsam aus dem Wege gehe». Die Brazttbriefe, die Maria Bnill aller
dings noch nicht benutzen konnte, beweisen das Gegenteil; welcher Unter

schied zu den Vrautbriefen Mörikcs! Und is
t

den» Siorm in der Schleswig«

Holsteinischen Sache dem Ungemach „sorgsam ans dem W'ge gegangen"?
Den künstlerischen Forlschritt der Novellist,! der He,lige»städtcr

Zeit hat schon Paul Schütze iu großen Zügen gekennzeichnet. M. Blüll
fügt dem noch die schon in der Dissertation von Enno Krcy vorbereitete

Beobachtung hinzu, daß der Dichter jetzt besser versteht das Glück wachsen

zu lassen; vier Novellen dieser Zeit nehmen einen glücklichen Ausgang

(Späte Rosen, Im Schloß, Veronika, Von Ienseit des Meeres), ihnen
reiht sich »och das Märchen „Negeiüruoe" au.

Die mitteldcmsche Berglandschnft spielt in Storms Novellen nur
eine sehr geringfügige Rolle. Auch als si

e de» Dichter umgab, reizte es

itm meist, seine Grstallen in der fernen Heimat leben z» lassen. In der
Hcimwehdichlung „Unter dem Tannenbaum", wo eine schleswigsche Familie
in der Fremde geschildert wird, mußte er aus künstlerischen Rücksichten
alles möglichst trübe zeichne», so sehen wir auch hier nichls von der
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Betrachtungen kurz zusammenfassend müssen wir Bekanntes sagen: Storni

is
t

ein Heimat tünstlcr. Die geographische Beschaffenheit der weitaus meisten
Landschaftsbilder seiner Novellen ergibt sich ohne weiteres aus derjenigen

feiner schleswig-holsteinischen Garten-, Wald- und Heide-, Moor» und

Meerlandschaft". Über diese Frage sind unsre Kenntnisse inzwischen durch
Kodes und M. Brüll vertieft worden. Interessanter sind die übrigen Teile
der Arbeit. In dem zweiten, Darstellung der Landschaft überschricbenen,
Kapitel stellt Reitz sein Ergebnis voran: Die Entwicklung Storms läßt
sich auch in der Wahl und Darstellungsweise seiner Landschaftsmoliue
verfolgen von weicher Berlrtiumtheit und verschwommenen Linien der

Landschaft, deren nur auf Stimmung berechnete Schilderung in den Iugend-
novcllen einen breiten Raum einnimmt, schreitet der Dichter fort zu den

knappen und inniger mit der Handlung verwobeuen, mit kräftigeren

Strichen gezeichneten und oft starl bewegten Naturbildern der späteren

Werte. Zur Veranschaulich»»«, wird eine Stelle aus „Immens«" einer
Schilderung aus dem „Schimmelreiler" gegenübergestellt.

Reitz stellt dann die Züge der Landschaftsdarstellung zusammen, die

den Novellen der früheren und spätere» Zeit genieinsam sind. Hauptsache

is
t

ihm hier, daß jeder einzelne Pinselstrich mit einer dem Dichter eigenen

leise zitternden Stimmung getränkt ist. Dies erklärt er dadurch, daß Slorm
nur die wesentlichsten Züge der Landschaft gab, si

e nur von einer bestimmten
Seite darstellte, meist vom Standpunkt der Menschen aus, die er in die

Landschaft führt, und daß er nach E. Kuhs Worten „nie die letzte
Schwingung, den letzten noch hörbaren Ton anschaulich machen und er
klingen läßt". „Andeutungen", fügt Reitz hinzu, „sind in viel stärkerem

Maße dazu geeignet, unsere Seele i
n

zitternde Schwingungen zu bringen
als nackte, schroffe Tatsachen, wie wir si

e bei den Naturalisten finden."

Schließlich führt Reitz hier die Tatsache an, daß die Landfchaftsoarstellungen

, bei S»orm ihrem durch feinste Kunstberechnung angewiesenen bedeutungs

vollen Platz haben. „Erst die innere Berwandtschaft zwischen den Episoden
der Handlung und den si

e wie ein Akkord begleitenden Naturerscheinungen

vermag jene Stimmung zu erzeuge»". Den Naturschildernnge» Storms
in allen Zeiten seines Schaffens is

t

außerdem gemeinsam der Ausdruck

seines feine» Gehörs für die zartesten Stimmen der Natur und seines
ausgebildeten Geruchssinns. Der Sinn für Farbe erscheint stärker aus
gebildet als der für Formen und Linien der Landschaft. In keinem seiner
Naturbilder verzichtet er auf die Erwähnung der besonderen Lichtwirlungen,
immer is

t die Beleuchtung auf irgend eine Art in Bewegung, und diese
feinen bebenden Lichtwirlungen erregen durch ihre Bewegtheit ein leises

Filtern im Leser, das für die besondere Wirkung der Stornische» Novellen
von Bedeutung ist. Allen Siormschen Landschaftsbildern is

t

die Bewegtheit

eigen. Auch in denen die sich dem Zustand völliger Regungslosigkeit

nähern, tut sich immer irgend ein geheimes Leben kund.
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Bei d
e
r

nun folgenden Unterſuchung der d
e
n

früheren Novellen

des Dichters eigenen Beſonderheiten behauptet Reiß , es ſcheine hier of
t

d
ie

Landſchaft zu ſein , di
e

den „ Perpendikel - Anſtoß “ zu einer Novelle gegeben
habe . Das paßt allenfalls auf den „Staatshof " , ſonſt nicht . Der Ver
faſſer ſtellt dann feſt , daß die Landſchaften der Frühzeit eine viel größere
Ruhe zeigen , daß ſi

e breit und mit vielen Einzelheiten geſchildert ſind ,

durch e
in

„ Faſtzuviel " von feinbeobachteten Einzelzügen verlieren viele

Landſchaftsbilder der Frühzeit den Eindruck d
e
r

Größe ? ) . Auch in den

Frühnovellen kommen aber daneben ſchon großzügige Landſchaftsdarſtellungen

vor . In der ſpäteren Zeit wird d
ie Natur mit mehr Bewußtſein und

Stonzentration gezeichnet , gemäß d
e
n

dramatiſcheren Stoffen erhalten d
ie

Naturſchilderungen nun auch größere Bewegtheit . Aber auch die ruhigeren
Landſchaften der ſpäteren Zeit ſind gedrungener und erwecken mehr den

Eindruck d
e
r

Notwendigkeit für die Erzählung . Reiß führt hier auch e
in

Beiſpiel aus „ In St . Jürgen “ (1867 ) an , er rechnet dieſe Novelle alſo

zu den ſpäteren , was umſo merkwürdiger iſ
t , da er d
ie

„ Halligfahrt “

(1870 ) vorher als frühere Novelle herangezogen hat .

E
s

iſ
t

bei Storms empfindlichen Gefühl für Beleuchtungswirkungen

nicht verwunderlich , daß e
r

d
ie

d
e
n

einzelnen Tages - und Jahreszeiten
eigentümlichen Stimmungen aufzunehmen und zu verwerten verſteht ; das
zeigt uns Reit in ſeinem 3 . Napitel . Alle Tagesſtunden vom früheſten

Morgen bis zur Abenddämmerung durchleben wir in ihren beſonderen
Stimmungswerten , beſonders gern aber führt uns der Dichter in d

ie

Sommernacht unter das von Sternen blitzende Himmelsgewölbe , vornehmlich

a
n

d
e
n

Höhepunkten ſeiner Erzählungen . Unter d
e
n

Jahreszeiten wird ,

wie bei Gottfried Seller , de
r

Winter ſtiefmütterlich bedacht ; de
r

Frühling

hat auch in Storms Erzählungen d
ie

ſtärfſte treibende Kraft , in ſeiner
Vorliebe für Sommierlandſchaften drückt ſi

ch

eine Seite ſeines Weſens

aus : ſchwüle Träumerei und ſinnliche Glut ; ſeiner Neigung zım Neſignieren
und zu ſchwermütigem Sinnen eniſpricht di

e

Tatſache , da
ß

Herbſtlandſchaften
von ihm am häufigſten verwendet werden . Aber eine Fülle von Ernte

bildern dürfen wir da nicht erwarten . Reitz hat Recht mit der Beobachtung ,

daß die Getreideernte dem Dichter unſympathiſch war . Das beweiſt ſchon
das Herbſtgedicht mit d

e
n

Schlußworten „ Der Menſch begehrt die ganze

Welt " . Mit d
e
r

Behauptung , daß Storm Getreideernten gar nicht ſchildere ,

irrt der Verfaſſer allerdings . „ Grieshuus " VI , S . 128 zeigt ſi
e uns

der Dichter . - In einer Anmerkung S . 36 ſagt Reiß , daß Storm dem

traulichen Teeſtündchen in der Abenddämmerung offenbar die Daſeins .

berechtigung in einem Kunſtwerfe nicht zugeſtand , obwohl er es al
s

Menſch

ſehr liebte . Dieſer Schlußfolgerung müßte ic
h

widerſprechen , ſelbſt wenn

1 ) Bei dieſer Gelegenheit behauptet Reit , Storm ſe
i

ſtarf kurzſichtig
geweſen . Es wäre zu wünſchen , daß e

r angegeben hätte , woher ihm dieſe
Henntnis fomint .
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die Poraussetzung, von der Reih ausgeht, richtig wäre, daß Storni iu
leiner seiner Novellen davon erzähle, Folgende Beispiele widerlegen diese
Behauptung: Angelika W, I 301— 302. Halligfahrt IV, 11. Lena Wies
III. 146, Kuchenesser IV. 187f., Vetter Christian III, 300, Viola ti-iooinr
III, 54, Brauerhaus IV. 29? f.. Bloße turze Erwähnungen, wie im
„Schloß" I, 139 und Kirch VI, 42 übergehe ic

h

dabei.

Der folgende Abschnitt über die Verwendung der Landschaft zeigt,
wie Storni ausführliche Ortsbeschreibungen gern gleich am Anfang gibt.
Dabei ermöglicht es die Technik der Eriiinerungsnovclle dem Dichter oft,

selbst zunächst als handelnde Person in der Landschaft der Novelle auf

zutreten. Wo .das nicht angeht, läßt er seine Personen sich durch die

Landschaft bewegen und bringt so Leben und Bewegung in die Schilderung,

oder er gibt mit dem Lokalkolorit zugleich ein Stimmungsbild. Auch der

wohl von allen Erzählern geübte Kunstgriff, die Schilderung des Ortes

in Einzelzügen noch und nach in die Handlung cmzuflcchten, is
t

ihm
nicht fremd. Bei der Betrachtung der Beziehungen der Landschaft zur
Handlung beobachtet Reitz Nalurpnrallelen. Nicht nur einzelne Momente

sondern auch die ganze Entwicklung von Seelen» orgängen werden durch die

Natur begleitet; gern läßt der Dichter die die Seelenuorgänge begleitende
Natur auch vorspukcn. Wenn Storm ohne diese Absicht die Landschaft
im Gegensatz zu de» menschlichen Dingen stellt, so soll der Kontrast ver

stärkend wirken. Dabei macht Reitz die Beobachtung, daß zwar oft die

Natur in strahlender Herrlichkeit zu düsteren Seelcnzuständcn kontrastiert,
das Gegenteil aber nicht vorkommt. Die Erklärung liegt meiner Ansicht
nach darin, daß das, Gefühl des Unglücks durch strahlendes Sonnenschein
veistärtt weiden kann, wahrend liüb's uud düsteres Wetter auch als
Kontrast gebraucht keine Erhöhung des Glücksgefühls bringt. — Mit
höchster Feinheit wendet Storm die Landschaft als Symbol für psychische
Vorgänge an. besonders da. wo er Scelenzustände oder -Vorgänge schildern
will, die dem Helden selbst nicht bewußt oder klar sind, oder wo er eine
Stufe in der Entwicklung einer Fabel überspringt und si

e

durch eine

Landschaftsdarstellung symbolisch ersetzt. Neitz stellt diese Kunst in Gegen

satz zu den kaltblütigen Scelenanalysen der Naturalisten. Auch als Mittel

zur Charakterisierung von Menschen dient dem Künstler die Naiur, wie
der Verfasser zeigt.

Im 5. Kapitel behandelt Reitz die Fälle, wo die Landschaft den
handelnden Personen zum Erlebnis wird. Wie die Natur treibender Faktor
für Seelenvorgänge sein kann, wird aus einer Szene der „Universität"
II, 119 gezeigt. Einen ähnlichen Fall findet Reitz in dem Müwenschreck
der „Halligfahrt" (IV. 19 ff.); daß Storni dasselbe Motiv noch ein
drittes Mal verwandt hat (die Kreuzotter in der „Wald- und Wasser-
freude" V. 318), scheint ihm entgangen zu sein. Im letzten Kapitel
(Stilistisches) weist Neitz darauf hin, daß sich die eigentümliche Sinnlichkeit
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der Wirkung Stormscher Landschaften daraus erkläre, daß der Dichter
nie über ihre Schönheiten rede,' sondern sie gestalte. Er zeigt uns, wie
für die Belebtheit der Slormschen Landschaften die Wahl der Verba be»
deutungsooll ist, wie der Dichter Personifikationen von Naturgewalten

sparsam verwendet, wie er nur solche Vergleiche wählt, die die Phantasie
des Lesers nicht in allzu engen Bann zwingen.

Die Arbeit von Walter Reit) löst die Aufgabe, die si
e

sich gestellt

hat, in säioner Weise. Freilich is
t

die Übersichtlichkeit und leichte Lesbarkeit

dadurch erlauft, daß der Verfasser sehr sparsam mit Beispielen und

Belegen ist. Wo im einzelnen ein Zweifel aufsteigt, bleibt es dem Leser
oft überlassen, in diesem Punkte die ganze Untersuchung noch einmal für

sich anzustellen. Trotz dieses Bedenkens is
t

die Arbeit als wertvoller

Beitrag der StormforschlWg freudig zu begrüße».

Freibeig, Sachsen. Wallher Herrmann.

Neuere Literatur über Gottfried Keller.

1. Wiltop Philipp, Gottfried Keller als Lyriker. C. Troemer. Ireiburg

i. B., 1911.

2. Korrodi Eduard. Gottfried Keller. Deutsche Lyriker IX., Hesse H
.

Becker.

Leipzig. °. I.

Zwei Werte der neueren Kcllerliteratur befassen sich mit der lyrischen

Tätigkeit des schweizerischen Dichters. Philipp Witlop, dessen Buch über die

„Neuere deutsche Lyrik" (B. G. Tcubncr, Leipzig 1910) wohlvcrdicnlc Auf-
nähme zuteil wurde, behandelt im bescheidenen Umfang seiner akademische»,

Thomas Mann zugeeigneten Antrittsrede vom 13. Juli 1911 (Universität
Frciburg i. B.) Gottfried Kellers lyrisches Schaffen. Daneben aber bietet

sein Büchlein von 4N Seiten viel Interessantes über die innere Beschaffen»

hcit Meister Gottfrieds, hebt überzeugend den Gegcnsa» uo» Kellers epischer

und lyrischer Kunst hervor und enthält dabei sehr feine und geistreiche

Bcmcrluüge» über die Bedeutung der Form i» der gesamte» Kiinstschöpfunq,

so daß ic
h der schroff ablehnende» Besprechung Albert Geßners im L
. E.

XVI (1912). Ep. 946/947 nicht beipflichten kann.
Denn Gottfried Keller war und blieb einer der größten Epiker der

Weltliteratur. Im landläufigen Sinne des Wortes soll alle echte Lyril
äußerst persönlich, bewußt subjektiv sei«. Jeder bedeutende Lyriker hat i

n

feme» Verse» eigene Gefühle und Seele»:rlcbnissc auszudrücken, hat ein

individuell gefärbtes und gedrängtes Bild seiner leidenden, sehnenden und

intensiv lebenden Seele darzubieten. Nicht so Gottfried Keller. Gottfried

Keller war das wahrhaft epische Entsagen tief eingeboren, wie wir es i
n

d-r »euere» Literatur am schmerzlichsten verkörpert finden bei Gustav
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Flaubert (vgl. darüber z. B. E. W. Fischer, Ntuäsg »ur ?l2,ube,rt

iuöäit, Leipzig 1908, besonders S. 2b, 88 — 89). Dieser leidenschaftliche
Verlünder der iiQpasgibilir,«, iruriornoulllitö „besaß nicht die gött^

liche Selbstsucht des Lyrikers, der seine Traume rücksichtslos vom Blute
des Lebens trinken läßt und ihnen also Rede und Gestalt erzwingt, er

besaß nicht die sieghafte Herrschelnotwendigkeit, der das Leben hingerissen

sich unterwirft". (S. 12)^). Dieselbe tiefste Entsagung des Epikers/ die
Flaubert in erschütterndem Pathos, Thomas Mann in schmerzlicher
Sehnsucht ausspricht, scheint Witlop auch Grund von Kellers Kunst und

Persönlichkeit zu sein (S. 14). Und gewiß mit Recht. Kellers Entsagung,
(hierin mit Goethes Resignation vergleichbar), is

t bei allem heimlichen,

nie ausgesprochenen Weh harmonischer, verklärter, gütiger, ja schließlich

heiterer. Schlicht und innig formuliert er mit entschiedenem Protest gegen
die Subjektivität des Lyrikers seine epische Bestimmung: „Die hingebende
Liebe an alles Gewordene und Bestehende, welche das Recht und die Be»

deutung jeglichen Dinges ehrt und den Zusammenhang und die Tiefe
der Welt empfindet. Diese Liebe steht höher als das Künstlerische Heraus-
stehlen des einzelnen zu eigennützigen Zwecken . . ., si

e
steht auch höher

als das Genießen und Absondern nach Stimmungen und romantischen
Liebhabereien, und nur si

e allein vermag eine gleichmäßige und dauernde

Glut zu geben" (S. 15). Dieselbe epische Resignation erscheint in seiner
Auffassung von Geschick und Lebensart des Dichters und künstlerischen
Menschen, welcher sich „eher leidend und zusehend verhalten und die

Dinge an sich vorüberziehen lassen, als ihnen nachjagen soll".
Allmählich reifte die epische Kunst Gottfried Kellers. Endlich darf

er getrost behaupten: „Das subjektive und eitle Geblümsel und Unsterblich«
tcitswesen, das pfuschcrhafte Glücklichseinwollen und das inipotente Poeten»

sieber haben mich lange genug befangen." Hand in Hand mit dieser
Objcltivation und Verfestigung feines inneren Wesens und Wollens voll

zieht sich die Verminderung, Verschwächung seiner lyrischen Kräfte, welche
nie zu rechtem, aus dem Grunde seiner ganzen Persönlichkeit geschöpftem
Ausdruck gelangten. Denn „seines Wesens innerster Kern war die selbst»

lose Objektivität, so mußte si
e

es — im tiefsten Grunde — auch stets
gewesen sein, so mußte die Subjektivität seiner junge» Lyrik eine zufällige
und vorlaute gewesen sein" (S. 25)2). Auch hierin war Gottfried Keller
ein treuer Anhänger der ruhigen und bewußt ausgeglichenen epischen Kunst,

weil er jedem, wie ihm schien, vorlauten und manierierten dichterischen

l) Flaubert schreibt einmal (dori-ssrioualluos, s<I. 0«ullr<I, II 389): „II

)s » yuslyu« okc>»s 6« l»ux «lan» uns psr»oi>ue «l 6»n» uns vooatiou. >Io
»uig US Ix^tyue et ls n'eori» p»8 <I»vsr» '. Anderswo spricht er vom „«»usei'
<iu I^rism«", der ihn verfolgte.

') Diese Subjektivität entfallt zweifellos auf die Rechnung Heines, Platcns
und Lenau«, die seine Iugcndlyrik stark beeinflußt haben.
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schöne» Umgebung Hciligcnstadts. Folgende Spuren eichsfeldischer Landschaft
aber vermag M. VrüN nachzuweisen: Ter Stille Mu.sitant verlebt einige
Jahre in einer mitteldeutschen Stadt, bei dem nächtlichen Gang des
Zusammengebrochene» soll Siorm die „Scheuche" bei Heiligenstadt vor»

geschwebt haben. Völlig überzeugend !s
t

der Nachweis, daß die „mittel»
deutsche Siadt" in „Pole Pouveusvaler" Heiligenstadt ist. Storm wohnte
wie die Meisterin der Geschichte dem Gefangcnhause gegenüber und hatte
da eine S^»e beobachtet, die er in der Novelle verwertet. Auch der ober-
eichsfeldische Winter wird uns hier fühlbar gemacht. — Die Szenerie
zu de»! Soniitagsspazicrgang des Klaviermachers und seiner Frau in

„St. Jürgen" erscheint der Verfasserin eichsfcldisch, und man lan» das
glaube», obwohl es ja „in, Württembergischcn" spielen soll. In dem
Hintergrund des Cyprianus.Märchlns erkennt M. Prüll deutlich den
Hanstein.

Zwei Novellen aber leben in der eichsfeldifchen Beiggegend, in

ihne» greift die Landschaft in die Handlung ein: In „Veronika" wird
das Bild de« Städtchens mit seinem katholischen Leben mit solcher
Treue festgehalten, daß ein Ortskundiger VeronilaS Wegen auf Schritt
und Tritt folgen lan«. Auch die Novelle „Eine Malerarbeit" führt uns

in Heiligenstädter Gegend. Der Ausflug nach der „Teufclslanzel" is
t dort

erlebt. Hier greift die Schönheit der Landschaft entscheidend ein in das

Geschick des Helden, allerdings gibt Siorm von der reichen Landschaft,
bezeichnenderweise, nur wenige Einzelheiten. Schließlich führt die Ver»
fasserm mit Glück das Gedicht „Vtlloren" hier an.

Mögen die Spuren eichoseldiscker Landschaft in Storms Weilen
auch gering sei», M. Viiill urteilt sehr richtig: „Las Vertraulwerden
mit emer anderen La»dschast als der heimischen war für den Dichter
iuimtvb,» e»,e Vcre>cher»»g." ^ür die Gestaltung der politischen und

»cülNöiV» Aiischauunq-n <iolms. der sich M. Vrüll dann zuwendet, sind
wichtiger als die hier bchantclie» örtlichen Eiittlüsse die Einwirkungen
der Ztiltit'aiiis't: prciis: scher Vci'asiunaololNlill, Behandlung der

schlcsii'iq bc>l>!ei»isch:n ^rage duich Vismai^t: allaemeinert Verbreitung
naiurw ',c,i!ch^'!l cher Tcolweise malcrialistischel Philosophie (L. Fcuerback.

L. ^iickixl).
Plana Vnills llrbeit lcbrt uns die Bedeutung Heiligenstadt« für

Theodor ^!orm besser ltünen und b Idet zusanureu niü dem Buche
rrn ,^obes uiid den erq.iii^enden Äüf'Viyen ss. ><lrüc>er, Tb. Storni in

^üdoj und Ed. Ve,?, Tb. SiolM in P.'isdam ein w,ch:iges Hilfsmittel
der ^:c>in,'c>i!.t'!!Ni>.

3^.'» vc'l de» beiden eben b?sric>ch.nen Büchern iü dit Arbeit ro.i
Waller Heil? über die L.,nt"'ct>.'.n i» Tb'odor ^:ori,,s Forellen erschienen.
Au» de» el'ien 9 leiten bebandell sie die geoarapbi'che Besch^nendeil der
^aill"ä..!>t und schließt diesen Teil mit d,n Worten: ..Uii'er« biebeiiaen
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Betrachtungen kurz zusammenfassend müssen wir Bekanntes sagen: Stoim

is
t

ein Heimatlünstler. Die geographische Beschaffenheit der weitaus meisten

Landschaftsbilder seiner Novellen ergibt sich ohne weiteres aus derjenigen

seiner schleswig-holsteinischen Garten-, Wald- und Heide-, Moor» und

Meerlandschaft". Über diese Frage sind unsre Kenntmsse inzwischen durch
Kobes und M. Brüll vertieft worden. Interessanter sind die übrigen Teile
der Arbeit. In dem zweiten, Darstellung der Landschaft übcrschriebenen,
Kapitel stellt Rcitz sein Ergebnis voran: Die Entwicklung Storms laßt
sich auch in der Wahl uud Darstellungsweise seiner Landschaftsmolive
verfolgen von weicher Verträumtheit und verschwommenen Linien der

Landschaft, deren nur auf Stimmung berechnete Schilderung in den Iugend-
novellen einen breiten Raum einnimmt, schreilet der Dichter fort zu den

knappen und inniger mit der Handlung verwobenen, mit tiäfligeren

Strichen gezeichneten und oft starl bewegten Natuibildern der späteren

Werte. Zur Veranschaulich»»« wird eine Stelle aus „Immensee' einer
Schilderung aus dem „Schimmelrciler" gegenübergestellt.

Reiy stellt dann die Züge der Landschaftsdarstellung zusammen, die
den Novellen der früheren und späteren Zeit gemeinsam sind. Hauptsache

is
t

ihm hier, daß jeder einzelne Pmselstrich mil einer dem Dichter eigenen

leise zitternden Stimmung getränkt ist. Dies erklärt er dadurch, daß Tiorm
nur die wesentlichsten Züge der Landschaft gab, sie nur von einer bestimmten
Seite darstellte, meist vom Standpunkt der Menschen aus, die er i

n
,

die

Landschaft führt, und daß er nach E. Kuhs Worten „nie die letzte
Schwingung, den letzten noch hörbaren Ton anschlliiüch machen und er
klingen läßt". „Andeutungen", fügt Reiy hinzu, „sind i» viel stärkerem

Maße dazu geeignet, unsere Seele in zitternde Schwingungen zu bringen
als nackte, schroffe Talsachen, wie wir si

e bei den Naturalisten finden."

Schließlich führt Reitz hier die Tatsache an, daß die Landschaftsdarstellungen

, bei S'orm ihrem durch feinste Kunsiberechnung angewiesenen bedeulungs-
vollen Platz haben. „Erst die innere H^erwandlschaft zwischen den Episoden
der Handlung und dcn si

e wie ein Allord begleitenden Nalurerscheinungen
vermag jene Stimmung zu erzeugen". Den Naturschilderungen Storms
in allen Zeiten seines Tchaffeus is

t

außerdem gemeinsam der Ausdruck

seines feinen Gehörs für die zartesten Stimmen der Natur und seines
ausgebildeten Geruchssinns. Der Sinn für Farbe erscheint stärker aus
gebildet als der für Formen und Linien der Landschaft. In keinem seiner
Naturbilder verzichtet er auf die Erwähnung der besonderen Lichtwirtungen,
immer is

t die Beleuchtung auf irgend eine Art in Bewegung, und diese
feinen bebenden Lichtwirlungen erregen durch ihre Bewegtheit ein leises

Zittern im Leser, das für die besondere Wirkung der Storm'chcn Novellen
von Bedeutung ist. Allen Tiormschen Landfchaftsbildern ist die Bcwegiheil

eigen. Auch in denen die sich dem Zustand völliger Regungslosigkeit
nähern, tut sich immer irgend ein geheimes Leben lund.
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Ausdruck ängstlich aus dem Wege ging. „Es liegt meiu Stil in meinen,
persönlichen Wesen; ich fürchte immer manieriert und anspruchsvoll zu
weide», wenn ich de» Mund voll nehmen und passioniert werden wollte."

Paul Brunuer hat in seine» Studien und Beiträge» zu Gottfried Kellers
Lyrik unwiderleglich dargetan, wie Gottfried Keller die ausi'pruchsnolle,

vorlaute lyrische Subjellivität der frühen ssassung seiner Gedichte in der
späteren Redaktion durch tief eingreifende Änderungen verwischt lind ge-
milderl, si

e

seinen» Standpunkt der epischen Objeklivität nähergerück! hat.

Dieser Porgang is
t nur ein Beweis dafür, daß der alternde Keller, jedes

persönliche Pathos, selbst das Pathos des Leides, abgestreift hat.
Es behält daher Wiilop mit seiner Äußerung Recht, daß .dem

Lyriker Keller die innere und äußere ssorm nnr da sicher und endgültig

zu Gebole sieht, wo er sich dem epnchcn Weltgefühl, der epische» An
schauungsweise nähern tan»" <S. 30). Gottfried Keller war es nicht

vergönn! als ei» gottbegnadeter Lyriker über die höchste Gewalt des

Lyrikers souverän zu verfüge», nämlich die Welt in sich hineinzureißen,

sie in sich aufzulösen, sein eigen Selbst zum Selbst der Welt zu erweitern.

Immer blieb sein episches Ich — wofern es nicht schon völlig zurück»
trat — der Welt gegenüber (S. 3l). Es waltet deshalb ein peinlicher
Zwiespalt, eine nicht zu überbrückende Uneinheitlichl'rit im lyrischen Werl
des »rn'iichsige» Zürichers. ,<lellers selbstloser Glaube, seine Hingabc an

das <lare Leben, dies Empfinde» ci»fack>cwiger Nalnrmächte zwmgt seine
am be>te» ge!»nge»c» Gedichte in ein paar Strophen zu epischer Größe,

epischer Weite').
Eine gewissermaßen ergänzende Arbeit zu Philipp Witlops Studie

liefert der nahmhafte Kenner der schweizerischen Literatur Eduard Korrodi
im neunten Bande der Sammlung „Deutsche Lyriker". Das schmucke
Bündchen behandelt auf huodcrtvierunddreißig Seiten seineu Vorwurf
weit erschöpfender und a»schaul,chcr als die trockene, mikroskopisch zer»
stückelte und lebenslose Arbeit Müllen OschwendS .Gottfried Keller als
Lyriker" i^ot» ßormanic» VII, I91N). Mit liefen Kenntnissen des
schweizerischen Schrifttums ausgerüstet, tritt der tin»ehmende Verfasser
freudig au seine Arbeit heran und vermag unser Interesse bis zum
Ende wachzuerhalten.
Er sieht in der schweizerischen Literatur die langsam sich ent

wickelnde Kullur des Auges. Wie Goethe auf der Schweizerreise, „vou
de» großen Gegenständen" der schweizerischen Natur ergriffen, so möchten
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die schweizerischen Dichter den Rhythmus ihres Naturbildes in ihrer
Dichtung midergeben. „Die Natur cnilockte ihnen alle plastischen und

malerischen Energien" (S. b
). Die erhabene schweizerische Landschaft

unterjochte das gierig einsaugende Auge, si
e zwang jeden ihrer Bewunderer

und Schilderet Maler zu werden. So ward fast jeder Schwcizerdichler
zum Maler, Pleinairisten, fast jedem war es beschiedcn den peinlichen
Zwiespalt Dichter-Maler oft nnter qualvollen Mühen durchzukämpfen: dies

verfolgt man von Albrecht von Haller und Salomon Geßner an bis

zu Conrad Ferdinand Meyer und Gottfried Keller. Keller selbst hat sich
über diese sonderbare Antithese, welche bekanntlich eine Zeitlang auch

«Goethe hart 'bedrängt hatte, in seiner Autobiographic geäußert, freilich
„fast wie aus der Vogelperspektive, so sachlich und mit leiser Ironie"
(Korrodi, S. 16 bis 17). „Betrachte ic

h nun meine geringfügige Gestalt,
wie si

e in der literarische» Gemeindestube in der Nähe der Tür sitzt,
etwas genauer, so gehört si

e

zu jener zweifelhaften Geisterschar, welche
mit zwei Pflügen ackert und in den Nachschlug ebücheru den Namen:

Maler und Dichter' führt." Malerisches finden wir überall in seinen
Dichtungen zerstreut. Auch- i

n

seiner Lyrik jubelt die Inbrunst eines
Maleranges auf:

Em Reichtum is
t

dies selig klare Schau?»,
Was meinen« Nug' nicht Vogt noch Richter niuimt.

Keller war im höchsten Maße diejenige Gabe eigen, die Goethe im

„Westöstlichen Divan" als „des Blickes scharfe Sehe" .bezeichnet. Fernand
Baldenspcrger hat in seinem geistvollen Kellerbuche (bes. ou»p. III,
S. 33 ff., S. 53) enlschieden hervorgehoben, wie der Dichter gerade „rmr
Ion Hu»1il^3 vi8n«Ils8 cks8 el>c>8S8, par los ^snx 6s I», lumi^rs

et 1«3 »öäuotionZ cke-8 «ouleur»" unaufhörlich angezogen wurde, „vs
bonn« lisnrs 3sn3it>I« »ux iiupr«38ion8 vi8uslls3 ck« rirsitzrsuss »

.

tsut,S8 llutr«8, st ^c>ui88»uti ck» ^'sux äs 1», lumiere «t ä«3 eoulsur8,
o'est ü 6s3 iin«,^«!8 cju'il l»38oc:il!, 3». Premier« vis intsllustuslls :

st il u's8t p»8 ^tuuu»ut. ,^us 8» trx'olsßis snilliltilis lut, <i'»vorä
clstsriuinss r>»,r ckss 8SU3»,tion8 6« oet orckrs" (>>.9). Keller war ,1s
8«n3 «t 1« zoüti äs 1'ob3si'v»,t!<)ll" verliehen. Seine Augen wcire» für
ihn „cks 3nr8 st iickt-1«8 ponrvovsui'8 c>'iru»,ßS3". So begegnen wir
bei Keller durchwegs der Vorherrschaft des Augensiunes, „ostts prö-
<l«minÄne« cku 8«u8 vi8us1" und müssen «1s ruvtlnus vlFonrsnx 6e
1'»ppllritic>n vi3usl", 1'sxtraorcliumr« pr« 6omiu»nes <i«s 1«3 iin»

pr«38lou8 vi3u«1Is8 «ursut toujsur« ä»u8 I« rtlvtbnrs 8su8ori«1 6s
Xsllsr" bewundern. Gottfried Keller war zweifelsohne einer von jenen
,vi3usl3", welche Nemy de Gourmont in seiner geistreichen Schrift „I^e
pioblnms clu 8tv1s" im bewußten Gegensatz zu den sogenannten „»uckitiik'
gestellt hat.

E„ph»li0», XX!!!, . 24
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Wohl dürfte in dieſer Hinſicht Gottfried Keller mit einem d
e
r

modernen franzöſiſchen Dichter , Paul Verlaine , verglichen werden , welcher
über dieſelbe ſtark entwickelte Sehkraft verfügte . In ſeinen „ Confessions ”

(Oeuvres complètes , Tomo V , Paris 1910 , chap . III , S . 17 und 1
8
)

findet man folgende Stelle : „Les yeux surtout chez moi furent pré
coces ; je fixait tout , rien ne m 'échappait des aspects , j 'était sans
cesse e

n chasse d
e

formes , de couleurs , d 'ombres . Le jour me
fascinait e

t

bien que je fusse poltron dans l 'obscurité , la nuit

m 'attirait , une curiosité m ' y poussait , j ' y cherchais je ne sais quoi ,

du blanc , du gris , des nuances peut -être . C 'est sans doute à ces
dispositions que je dus , si devoir il y avait lå ! d 'avoir u

n goût

des plus précoces e
t très réel pour le gribouillage d 'encre e
t

d
e

crayon e
t

le délayage d
e laque carminée , de bleu d
e Prusse e
t de

gomme -gutte sur tous les bouts de papier me tombant sous la

main , qui est proprement ce que l ' on baptise d 'ordinaire yocation
vers la peinture . " Und weiter unten : „Qui sait ? J 'eusse p

u

être u
n

grand peintre e
n place d
e

ce poète - ci . ” 1 ) Nellers Werfe verdanken eben
dieſer ausgeſprochen viſuellen Kraft ihre mächtige äſthetiſche Wirkung ,wobei

ſi
e als eine eigenartige Verſchmelzung der Romantik mit der Wirklichkeit

zu betrachten ſind . Ihr eigentliches Weſen iſ
t

nach d
e
r

zutreffenden Auf
faſſung D . F . Walzels in d

e
r

Wirklichkeitsfreude begründet . Auch Morrodi
vergißt nicht zu bemerken , Seller ſe

i

in erſter Reihe doch nur Epiker ,

Epiſde Silberfäden durchwirfen ſein lyriſches Abendrot ( S . 31 ) . Seine

„ Geſammelten Gedichte “ von 1883 ſeien „ zwar e
in Stamm unſterblicher

Lieder , um d
ie

d
ie Mannigfaltigkeit eines ganzen Lebens ri
ch

ausbreitet “ ,

trofdem aber ſeien ſi
e

in ſeiner Geſamtſchöpfung „mehr d
ie

ziervollen

Ornamente , di
e

reizenden Arabesken , di
e grünichillernden Girlanden , di
e

ſi
ch

u
m

ſeine genialen epiſchen Meiſterwerte winden “ .

Im Gegenſatz etwa zu Eichendorff und Theodor Storm , deren
erzählende Kunſt mit lyriſchem Geiſt durchtränkt iſ

t , bleibt Gottfried
Seller im Grunde feiner Seele jederzeit Fabulierer , Erzähler und föft
licher Erfinder ( S . 32 ) . Im Überfluß d

e
r

Verſe , die ihn ungeſtüm an
ſtürmen , weiten ſich ihm die Gedichte aus ; man vermißt in ihnen e

in

jeſtes Zentrum , fie „ zerbrödeln “ , wie Richard M . Meyers feinfühlige
Beobachtung entdedt hat . „ Es iſt ei

n

Überfluß , der b
e
i

ihm triumphiert "

( S . 33 ) . Gottfried Seller unterliegt ſeiner ungebundenen Phantaſie ,

e
d
e

begründete
treffenden

A
u
f

Serammeltebrerfäden

durchwirfeller

ſe
i
in S
e

1 ) Man vergleiche auch Gottfried Sellers Gedicht „ Abendlied " (Geſ .Werke ,

IX . Bd . , Sed . 1 , Š . 43 ) mit dem unvergeßlichen Anfang Augen meine lieben
Fenſterlein “ und Emile Berhaerens , des verblichenen belgiſchen Dichters , Techs .

ſtrophiges Gedicht „ An meine Augen " (Hymne an das Leben , Deutſche Nachs
dichtung von Stefan Zweig , Inſelbücherei Nr . 5 , S . 15 und 1

6
) , welcher die

Xugen als „ e
in

ſinnend Leuchten , das in ſeligem Umfreiſen den Dingen nahte ,

fi
e beglüdt zu ſpiegeln " anruft .
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„seintm Oberfeldzeugmcister", wie er si
e nennt. Es gebricht ihm an der

zusammenraffenden Gebärde (S. 37). Korrodi bedeutet dies jene zenlri
petale Kraft, die in jedem Vers E. F. Meyers liegt, welcher immer
einem Mittelpunkt zustrebt. Kellers gesund realistisches, lieblich barockes

Wesen pflegte mit besonderer Vorliebe dos Detail. Seine Gedichte ent

behren daher jeder Konstruierung; si
e

sind leine überreifen Produkte „einer

dichterischen Algebra". Kurz genommen: Kunst ohne Künstelei (S. 38).
Was den Hmiptteiz der Lyrik des Augenmenschen Keller aus

macht, das is
t

ihr inniges und warmes Naturgefühl. Kellers Naturpoefic
der eisten lyrischen Periode is

t
nach Konvois hübscher Bezeichnung

siderisch. „Sie is
t

ganz in das Staunen der Sternenwunder versunken"

(S. 42). Nie is
t Keller, dieser Tläumer der Nacht, subjektiv, um sich

nicht zu vergessen; vom Subjekt schwebt die Stimmung in den andern

Gegenstand hinüber. Und alles verwandelt sich unter seiner Zauberhand,
die immer aus vollem Vorn zu schöpfen pflegt, in glühendes, seelenvolles
Leben. Keller is

t

ein unerreichter Künstler der Beseelung. Goethe erleidet

die Natur, Keller empfindet sie. Nährend Goethe ein musikalischer und

melodischer Dichter ist, muß man Keller eben als einen malerischen
betrachten; denn er „sieht mit den Augen, herrlich, scharf, eigenartig,

spendet als Beigabe Gleichnisse genialer Prägung und obendrein noch
eine holde, anmutig vorgetragene Weisheit" (S. 51 und 52). Diese Ab
wesenheit der Melodik scheint Korrodi zutiefst im Wesen schweizerischer
Lyrik zu liegen. Denn die Schwcizerlyril is

t

durch und durch Anschauungs-

lyril. Einzige Ausnahme bilden die 'so wohllautenden Verse Heinrich
Leutholds, dem dafür aber die wunderbare Plastik der. schweizerischen
Lyrik versagt blieb. Keller hegte nicht umsonst eine bewundernde Vorliebe

für den tapferen Wahrheitssuchcr Lefsing. Denn wie diesem war auch

ihm das höchste Gut eines würdih gelebten Menschenlebens die Klarheit
der Gedanken und der Gefühle. Alles Verschwommene, Verdunkelte, mystisch
Unklare war ihm aus tiefster Seele verhaßt. Und eben diese Sehnsucht

»ach Klarheit zwingt ihn auch im lyrischen Gedichte Epiker zu fein S. 55).
„Wie der göttliche Schöpfer will er in feinem Werke allgegenwärtig und

unsichtbar sein".
Was die Liebeslyrik betrifft, nimmt dieselbe in Kellers zweibändiger

Sammlung lyrischer Gedichte nur einen karg bemessenen Raum ein. Mit
Recht behauptet Korrodi, Keller habe der Liebe nur eine lyrische

^V«z>«ll6»no»" gestattet ^S. 61)^). Man darf vielmehr behaupten, er fei
der Liebeslyrik gänzlich gram gewesen. Von den „Siebenundzwanzig
Liebesliedern" der ersten Fassung hat Keller nur dreizehn in der end»

gülligen Fassung weiterleben lassen. Er war und blieb objektiv. „Wenn

»
) Gottfried Kellers Liebe war lein leidenschaftlich stürmender und sehnender

„l/llo lovo' im Sinne Nobert Brownings.
24»
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er der Liebt den ihr gebührenden Ehrenplay in seiner Lyri! verweigert,
so gibt ei ihr ihn dafür in seinem .Grünen Heinrich", in .Romeo
und Julia" und im .Landvogt von Greifens«" 3 62 und 63).
Im sechsten Kapitel wird da« Weltbild in Hellers Gedichten er»

örtert. Keller wird (wie die« schon in Albert Küsters mustergültigem

Buche geschah) als ein Mischling zauberhafter Nomantik und stählenden
Wirtlichleilssinnes gezeichnet. Was er mit semen ^ls,n und seiner Prosa
beabsichtigte, das war die Verklärung der Gegenwart. .Ich Halle es für
Pflicht eines Poeten, nicht nur das Vergangene zu verklären, sondern
das Gegenwärtige, die Keime der Zukunft soweit zu verstärken und zu
verschönern, daß die ^eute noch glauben können: ja so seien sie, und so

gehe es zu". Es is
t der feine, dichterisch erschanie und vertiefte Realis

mus eines Goethe, dem „lebendiges Gefühl der Zustände und Fähigkeit

si
e

auszudrücken- die höchste El»se der Kunllbildung bedeulet. Kein Zola
ischer Naturalismus, der es nicht scheut sich mit dem garstigsten Unflat
und Auswurf der Gemeinheit zu verunreinigen, der in diesen sogenannten
„cloonmemts uuma.ine»" sein Endziel erblickt.

Prag, König!. Weinberge. Hau« Reichnianu.

Hlochricht.

Luther in d»r Dichtung. Für eine Vibliograolne sämtlicher Tialoge.
Tromcn, Nomllyc, Erzöblungen, <!<>,„,Dden, Oedichlc, welche den Lutherston
irgendwie geslalten. «us allen Zeiträumen seil der N<i»rm»l>«n, werde»

freiwillige wissenschaftliche Mitarbeiter
gesucht. Insbesondere is

t

der Nachweis von Dichtungen erwünscht, die nicht

„Luther" «der sonst ein hindeutende« Von im Iilel subren, namentlich auch
von solchen, die in Zeitschriften verstreut find. — Nachrichten erbeten »n »lu«l
pbU. Günther Herzsel». München, Königinftraße 9 I,

Aelichtigung.

«updoriou VII, 3>b, 2. 3l li«, Leib «all Heil

In der Handichrisl «bgeschlosi«» »» lü. September, im sah am »5, Dezember IVA».
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UolKsliedervarianten.
Von Dr. Carl Töwe in Gelsenkirchen.

In der Uckermark sind unter der ländlichen Bevölkerung einige
Lieder verbreitet, deren Grundlagen zwar auch sonst bekannt sind,
die ^lber doch einige interessante Abweichungen enthalten, so daß sich

ihre Veröffentlichung lohnen dürfte.

I.

Das Lied, das sich bei Erk-Böhme im Deutschen Liederhort
Bd. 1

., Nr. 93 e findet, wird in der Uckermark nach folgendem Text
gelungen: ^ ^ ^ einmal cm holder Knabe.

Der lieble ein Mädchen uon 18 Jahren,
Mit 18 Jahren zog) er in« Land,
Dieweil wurd sei» Feinsliebchen trank,
So lrank, so lrant bis in den Tod,

3 Tage, 3 Nächte sprach sie kein Wort.
Und als der Knabe die Bolschaft triegt,
Daß sein Feiiislrebcheu so trank daliegt,

Verließ er all sein Hab und Gut,

Kehrt heim nach seinem Feinsliebchen gut.
„Guten Tag, gute» Tag, Fcinsliebelein,
Was tust du hier so ganz allein?"

„Habe Dank, habe Dank, du holder Knabe,

Daß du her zu mir gekommen bist."
Er l>-gtc seine Hand aus ihre,
Da war si

e

trank und nicht gesund,
Er legte seinen Mund aus ihren.
Da war si

e

kalt und nicht mehr warm.
„Geschwind, geschwind bringt mir ein Licht,
Feinsliebchen stirbt, und niemand sieht's.
Und übermorgen wird si

e

begraben.
Ei» schwarzes Kleid mutz ich dann tragen.
Ein schwarzes Kleid, das schmerzt mich sehr.
Meine Treue nimmt lein Ende mehr."

Dabei fällt namentlich auf, daß das schönste Motiv des ur«
sprünglichen Liedes verschwunden ist. Wie nämlich der Geliebte ins

Krankenzimmer tritt, ruft ihm das Mädchen entgegen:

Euchl>°ri°n, XXUI, 25
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8. „Ach schönst« Schah, »ein nicht so sehr,
Es gib! n»ch andre Mägdlein mehr,"

worauf er antwortet:

7. „Ja freilich gibt es Mägdlein mehr.
Aber deines Gleichen leine mehr."

Und das Ganze schließt mit der uralten Volksvorstellung:

12, E« stund lamn »» den dritten Tag,
Li»' Milien wächst au« ihrem Grab,

13. Die Lilie» warb mit Gold beschrieben:
Zwei Liebe sind bei Gott geblieben,

II,

Ich stand auf hohem Neige
Und schaute in« liefe Tal:
lliu Hchisflci» lad ich schwimmen,
Worin drei Olafe» sahen.
Der allerjiingNe Gras,
Der in de,» Echifflein sah,
Hatte mir die üb' versprochen,
G» jung er auch noch war,
llr zog von seinem Finger
<,» goldene« Ningetci»:
»Hler b«st du, du Ochone, du Fein»,
Dil» soll dein Zeichen sein."

.„Wo» K'II ich mit dem Ningelein,
Was soll ich damit tun?
Habe weder Not« noch Mutter,
Habe weder Geld, noch Out.--

»Hast du weder Vater, noch Mutter.
Hast du weder Oeld noch Out.
Go hast du doch «ine heiße Liebe,
T« zwischen uns beiden ruht.-

Da« Viel» läuft parallel dem ersten Teile des von Lrt'Nöhme
unter 5!» l, »««geteilten. Während hier aber die Geschichte weiter»
gewonnen wird ^die Geliebte geht ins Kloster), schließt die oben

mitgeteilte Fassung die Werbung de« Ritters tnapp und schön ab.

1U.

ltxapv jula««e»g<f>iilt erschein» auch folgendes Lied, dessen
Ixdall bei Hrt'Pobme unter Nr. 1415 in die Vrerte gezogen ist:
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<

8, Mädchen meiner Seele,
Bold »erlaß ic

h

dich,
Du bleibst mein auf ewig
Unveränderlich.
Hier auf diefer Stelle
Schwur ich's Mädchen, dir.
Und du schwurst desgleichen
Einen Eid zu mir.
Diesen Eid zu halten,
Da« sei unsre Pflicht.
Geh gegen die Franzosen,
Mädchen, weine nicht.

Montaigne und die Geniezeit.
Von Ferdinand Josef Schneider in Halle a. S.

Alle Versuche, die in letzter Zeit unternommen wurden, die
geistesgeschichtlichen Grundlagen der Genieperiode unserer Literatur
aufzudecken, haben mehr oder weniger darauf verzichtet, die über
ragende Bedeutung Michel Montaignes gebührend zu kennzeichnen,
eines Denkers, der mit seinen tiefgreifenden Anregungen fast alles

zu schlagen scheint, was sonst in diesen Jahren vom Ausland her den

deutschen Kulturfortschritt fördern half. Wo schon, wie in Rudolf
Ungers trefflichem Buch über Hamanns der Einfluß Montaignes
eingehender behandelt wird, tonnte es aus Raummangel auch nicht
mit jener Ausführlichkeit geschehen, die der Bedeutung des französischen
Skeptikers für die geistige Entwicklung des Magus voll entsprechen
dürfte. Sonst vergaß man beinahe über der werbenden Gewalt der

Ideen Rousseaus und der verlockenden Schranlenlosigleit von Law»
rence Sternes Humor die stille und über nahezu zwei Jahrhunderte
sich erstreckende Fernwirtung des genialen Franzosen, der mit der
Verpflanzung der Skepsis in unser modernes Denken den verschie
densten geistigen Bestrebungen kommender Gefchlechter vorgearbeitet

hat. Und doch wird man gerade in Rousseaus Schriften nicht all

zuviel Ideen finden, die Montaigne nicht in dieser oder jener Form
bereits ausgesprochen oder wenigstens angedeutet hatte. Cr hat,
worauf Dilthey hingewiesen, die stoische Formel, nach der im natur
gemäßen Leben die Tugend besteht, in den Mittelpunkt seiner Moral
gestellt') und hat seinen Zeitgenossen vorgeworfen, si

«

dürften die

>
>

Rudolf Ungcr, Hamann und die Aufklärung, Jena 191 l. I
, 393.

') Archiv f. Geschichte der Philosophie IV, 648.
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Wilden nicht im Hinblick auf sich selbst Barbaren nennen, da si
e

die Kannibalen in jeder Art der Barbarei überträfen (1. V. 30. e;

l, 31? f.)'), schon er erklärte die Sitten und Reden der Bauern
im allgemeinen den Vorschriften der Weltweisheit für mehr ange»
paßt als die der Weltwcisen (2. L. 17, e.; II, 599), Montaigne
hat mit solchen Aussprüchen dem Naturevangelium Rousseaus ebenso
den Weg geebnet, wie er mit seinen Ansichten über ein« natur»

gemähe Erziehung die pädagogischen Bestrebungen des „Lmilß" vor»
bereitete. <ir hat aber auch mit seinem Leitsatz: ,I.e8 nutr<>5 larment,

l'domms, ^
e
>

Is rvoite . . ." (3. II. 2
.

e.; II, 28) und mit seinem

in gleichem Sinne aufgestellten Prinzip, bei der Selbstbeobachtung

sich so objektiv gegenüberzustehen wie einem Nebenmenschen oder

einem Baume (3. L. 8 e.; III, 270 f.
) jenen Naturalismus in die

Selbstbiographie hineingetragen, den nachher Rousseau und noch
viel mehr seine Nachahmer bis zu schamloser Selbstentblößung trieben.
Das deutsche Denken und zum Teil auch das englische is

t weit

liefer und fester in Montaigne« Weltanschauung verankert, als in der
eines der großen Franzosen des 18. Jahrhunderts, den Genfer
Philosophen nicht ausgenommen. Denn Montaigne war ein ungemein
gewandter Schriftsteller, der Anhänger unter den verschiedensten
Geistesrichtungen für sich zu gewinnen vermochte. Mit seinen fort«
gesetzten Hinweisen auf die Ilnzuverlässigleit und Hinfälligkeit unserer
Vernunft stand er der Aufklärung gewiß nicht zu Gesichte, aber mit

seiner weitherzigen Toleranz gegenüber fremden Meinungen, mit

feiner Verurteilung der Todesstrafe, der Folter, der Tierquälerei,

ja
.

jeder Art von Grausamkeit, selbst wenn si
e im Dienst der Rcli>

giou geschieht, is
t

er unstreitig einer der großen Vorkämpfer der

rationalistischen Humanitätsidcale gewesen. Zumal die stoische Rich
tung, die im deutschen Geistes» und Gefühlsleben während des

Siebenjährigen Krieges durchbrach, tonnte an Montaigne, dessen
Weltanschauung auf den Lehren der Stoa beruht-, eine starte stütze
finden und endlich enthalten die Essays des seinsinnigsten aller

französischen Renaissancemenschen fast das ganze Programm der

deutschen Sturm» und Drangzeit.
R. Unger') hat Hamanns Annäherung an Montaigne aus

des letztern religiös»konjervativer Slepsis erklärt, ,dic nicht, gleich

>>Ich zitiere Mo'n!aig„es lkssani unter llwmmein zucrfi noch Vuch N1
und Nnriie! <e,1. Zur leichtem Auffindung dei einzelnen Stellen füge ich noch
Vnnd und Ecüenzadl der mir zur Vertilgung sehenden irauzöfilchen Ausgabe
be>: l>?» k»»»i» <!e l<!«d«l, 3, c!« Hlonlal^ne. Xm«ler6»ii> I?8l. 3 Vde.

>
)

Archiv »
.

Gelch. der Philosovhic IV. ß<8.

-) «. a. O. I> »93.
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der Hamannschen, mit der Wissenschaft auch den Glauben in ihr
Bereich zog, sondern im Gegenteil seine Sicherheit der Unsicherheit
der menschlichen Vernunft gegenüber geflissentlich betonte" i)

. Ich
glaube, wenn man Wontaignes Skepsis in all ihren Konsequenzen
überblickt, wird man si

e kaum mehr religiös-konseroativ nennen

tonnen. Von ihr bis zur Skepsis eines Pierre Charron liegt jeden»
falls immer noch ein Stück Weges. Wer unverbrüchlich auf dog«
mlltisch<religiösem Standpunkt verharrt, kann kaum zu einem so aus«

gesprochenen Relativismus der Moralbegriffe gelangen, wie es ihm
auch anderseits nicht möglich sein wird, in der Auffassung des Todes
mit der Sroa so weit zu gehen, daß er den freiwilligsten Tod für
den schönsten hält (II. L. 3

. c; II
,

32).
Mit Recht hat daher schon Pascal Montaigne« Ansichten vom

Tode für ganz heidnisch erklärt^). Was Naturen wie Hamann und andere
Apostel der Genieperiode für den französischen Essayisten gewinnen
mußten, liegt meines Erachtens in anderer Richtung. Hume hat
mit seiner Auslegung des Kausalbegriffs die Erschütterung des dog«
malischen Denkens herbeigeführt, Montaigne aber revolutionierte
mit seiner Skepsis die dogmatische Gebundenheit der Form. Und
darauf beruht seine geschichtliche Bedeutung für die Folgezeit nicht
minder als in der Begründung der modernen Skepsis überhaupt.
In der nachlässigen Souveränität, mit der er die Systemlosigleit
des Philosophierens zum System erhob, liegt aber auch das Ge>

heimnis seiner Wirkung auf die breiten Massen. Systematiter wie

Malebranche mögen sich daran stoßen, daß Moutaignes Urteile"
leinen sichern Grund hatten, daß er keine rechte Ordnung einhalte,
um aus seinen Sätzen etwas folgern zu können: der Popularität
von Montaignes Ideenwelt hat diese Ungezwungenheit des Denkens
und Vortrages gewiß keinen Abbruch getan. Er wirft ganz unbe
dacht seine Einfälle wie klingende Münzen vor sich hin und si

e

rollen im geistigen Wechselnerkehr der Völker untereinander durch
Jahrhunderte weiter. Ich habe hier mit Absicht das Bild vom Gelde
gebraucht, weil es einen Beweis dafür bietet, wie wenig wir uns
bei manchen sprachlichen Wendungen der Urheberschaft Montaignes
oder doch wenigstens seiner dankenswerten Vermittlerrolle erinnern.
Der von Hamann (Roth II

,

135 ff.), Herder (Suphan 1
, 167, 171) und

Hippel <
I, 46, 101) aber auch schon i
n den Berliner Literaturbriefen

gebrauchte Vergleich der Sprache mit dem Geldes, findet sich bereits

>
,

a. ». O. I. 393.

'1 l^e» ?«n»üe» cl« Llalss ?»»<:»! p«' X. ^loliniss ?»ri3 1877/79. I,

22. „<m ne p«ut «xeuZsr 3S« 8«ul!m«nt» »out p»?«n» »ur I», inoi-t . . ,
"

') Vgl, R. Unger, Hamann» Tprachtieurie, München IWb, S- l55, w»
auch auf Lcibniz uerwielen wird.
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bei Montaigne, der an einer Stelle seiner Essays sagt: „H, l'aävou-
iure 68t-ok, czav oomwe un 6it, 1« terms v»ut l'^r^eut" (I

. L.
19 o

; I, 95). Und welchen Nutzen haben oft die Späteren aus
Montaignes so verschwenderisch und anspruchslos verausgabtem Reich,
tum gezogen! Im 25. Kapitel des ersten Buches der Essays lesen
wir: „I/irmtktiou äu parier, p««' 8» l»ei1it6, 8uit iueoutiusut tout
UQ psuvls. L'imiwtiou 6u ^u^er, 6e I'iuvsuter, u« v», p« 8

i vißte.

1^» p1u8 p»rt 6sü 1eetsur8, pour »voir trouvs une ptveill« rodbe,

peu8eut tlß8>l»u88«N«ut tkuir uu pllrml 001^8. I.» lores et Ie8
nerl« ns 8'«mprunt6nt point; l«8 lltoul8 st 1

« mkut«»u 8'empruu-
teut" (I

,

253). Hier is
t

zum erstenmal mit aller Klarheit festgestellt,

daß es wohl leicht sei, sich eine Sprache anzueignen, daß es aber
weit schwerer sei, i

n dieser Sprache auch zu urteilen und seine

Phantasie zu betätigen, kurz, daß der Besitz der sprachlichen Aus»
drucksfähigleit noch lange nicht den indioiouell'geistigen Besitz ver

bürge. Wenn wir uns vor Augen halten, wie reformalorisch gerade
dieser Gedanke in die Geschicke der deutschen Literatur eingriff, als

ihm Herder in den „Fragmenten" seine weite Beziehung auf Sprache
und Schrifttum ganzer Völler gab, möchte man fast mit der Un
dankbarkeit geistiger Entwicklung rechten, die weniger aus der Ori
ginalität als aus dem augenblicklichen Erfolg neuer Ideen ihren
Vorteil zieht! Es is

t

sehr lehrreich, diesen Montaigneschen Gedanken

auf feiner Wanderung durch die deutsche Geniezeit zu verfolgen.
Der Franzofe hatte i

n der erwähnten Stelle offenbar nur die Rede«
weise, den Stil innerhalb einer Sprache vor Augen. Er fügt näm-
lich seinem Bonmot noch die Bemerkung bei, die meisten Leute, die
mit ihm verkehrten, redeten wie seine Essays, aber er wisse nicht, ob

si
e

auch so dächten. Der erste, der Montaignes Idee auf verschiedene
Sprachen anwandte, is

t

Hamann gewesen. Er sagt im „Aristobulos":
„Wer in einer fremden Sprache fchreibt, der muß seine Denlungs»
art, wie ein Liebhaber, zu bequemen wissen.

— Wer in seiner
Muttersprache schreibt, hat das Hausrecht eines Ehemannes, falls
er dessen mächtig ist"'). Von Hamann springt der Gedanke dann

zündend auf Herder über und von diesem oder vielleicht unmittelbar

aus Hamanns Schriften hat ihn der junge Goethe entlehnt, der sich

in seine Strahburger „Ephemerides" notiert: „Wer in einer fremden
Sprache schreibt oder dichtet, is

t wie einer, der in einem fremden

Hause wohnt" ')
. Den feinsten Schliff aber gab dem fruchtbaren

Einfall Hippel in feinen ..Lebensläufen": „Wenn ein Deutscher
französisch betet, läßt er sich vom lieben Gott französische Vokabeln

>
1

Human»« Sckrifttn lN°>b> II, l3N.

') M. Molli«, Ter jungc Voelhr, Leipzig 1909 f. II, »7.
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überhören" ')
. Wie weit sich übrigens Montaigne, der ja ausgiebig

aus antilen Quellen schöpft, auch bei der Abfassung der ermahnten
Stelle auf fremde Vorbilder stützt, etwa auf Ennius, der sich be»

tanntlich eines dreifachen Herzens rühmte, da er Latein, Griechisch
und Qstisch verstünde, soll hier nicht untersucht werden.

Ich wüßte leinen andern französischen Schriftsteller, der den
jungen Genies so aus der Seele gesprochen hätte wie Montaigne.
Als Gefühls» und Empfindungsmensch hat ihm Rousseau gewiß den
Rang abgelaufen. Die männliche Empfindungshiiite des Stoikers

findet leinen Weg zur Neuen Heloise. Wer wie Montaigne nur
mittelmäßige Leidenschaften für erträglich hielt (1. L. 2

.

e.; I, 12)
und sich vor der Traurigleit so sicher fühlte (1

. L. 2. e.; I, 8),
wird auch nie Gelegenheit gehabt haben, Sternes „j«7 ok zriel"
zu empfinden. Aber welche Fülle von ewig-neuen Anschauungen
boten sonst die Essays! Da stand zunächst ein Wort, das das trei»
beude Motiv der schonungslosen Skepsis war, das allen Erwägungen
des Autors den Stempel tiefster Persönlichkeit aufprägte, das aber

auch von jeder selbstbewußten jungen Generation ohne Vorbehalt
übernommen werden tonnte: „^e b.»? tonte »ort« <le t^unie, et

I» parlier« et 1'esseetuelle" (3
. L. 8. e.; III, 251). Ein kühnes

Auflehnen gegen blinden Autoritätsglauben is
t die nächste Folge

eines so starten Freiheitsgefühls. Zu einer Zeit, da die aristotelische
Philosophie noch der Kanon für alles schulmäßige Denken war, hat
Montaigne dem griechischen Weisen das Recht der Alleinherrschaft
abgesprochen (2. L. 12 c.; II

,

374 f.). Mit gleichem Freimut hat
er neben den vergötterten Vergil Homer gestellt und seine Aus»
Führungen über ihn im 36. Kapitel des zweiten Buches der Essays

lesen sich wie ein Panegyrikus auf den verkannten Epiker! (II, 756 ff.)
Eine hilfreiche Waffe gegen die anmaßende Aufklärung fanden

die jungen Genies in Montaignes grenzenloser Geringschätzung

menschlicher Verftandestätigteit und in seiner bis zur ausgesprochenen
Nildungsfeindlichkeit vorschreitenden Verachtung der zeitgenössischen
Wissenschaft, der Philosophie, Jurisprudenz, Medizin. Wozu, fragt

sich Montaigne, dieses ungeheure Aufgebot von gelehrtem Rüstzeug,
da doch die Regeln der Natur, zu denen uns die Philosophie zurück»
führen will, keine hohen Kenntnisse erfordern (3. L. 13. c.; S. 497),
wozu „es» 8udtilitß2 e8pineu8e8 6« 1» Di»leetiyus", da doch die

wahren Lehren der Weltweisheit leichter zu verstehen sind als eine
Erzählung des Boccacio? (1. L. 25 e.: I. 236 f.). Ein tiefgebil.
deter Geist is

t

hier über allen Verstandeshochmut hinaus zur Er-

»
) Hippels Iclmtl. We,lr. Veilin 1828—1838 I, 101.
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VolKsliedernarianten.
Von Dr. Carl Töwe in Gelsenkirchen.

In der Uckermark sind unter der ländlichen Bevölkerung einige
Lieder verbreitet, deren Grundlagen zwar auch sonst bekannt sind,
die ^>ber doch einige interessante Abweichungen enthalten, so daß sich

ihre Veröffentlichung lohnen dürfte.

I.

Das Lied, das sich bei Tik-Böhme im Deutschen Liederhprt
Bd. 1

., Nr. 93 6 findet, wird in der Uckermark nach folgendem Text
gelungen. ^ ^ ^^ ^,„„^ ^„ Haider Knabe.

Der lieble ein Mädchen vu» 18 Jahren,
Mit 18 Illhicn zog^er in« Land,
Dieweil wurd sein Feinsliebchen trank.
So lrant, so lranl bis in den Tod,

3 Tasse, 3 Nächte sprach si
e

lein Wort.
Und als der Knabe die Gol schüft lriegt,
Daß sein Feinsliebchen so trank daliegt,

Verließ er all sein Hab und Gut,

Kehrt heim nach seinem Feinsliebchen gut.
„Guten Tag, guten Tag, Fcinsliebelein,
Was tust du hier so ganz allein?"

„Habe Dank, habe Dank, du holder Knabe,

Daß du her zu mir gekommen bist."
Er l^gte seine Hand auf ihre,
Da war si

e

trank und nicht gesund,

Er legte seinen Mund aus ihren,
Da war si

e kalt und nicht mehr warm.
„Geschwind, geschwind brinsst mir ein Licht,
Feinsliebchen stirbt, und niemand sieht's.
Und übermorgen wird si

e

begraben.
Ein schwarzes Kleid muß ich dann tragen,
Ein schwarzes Kleid, das schmerzt mich sehr.
Meine Treue nimmt lein Ende mehr."

Dabei fällt namentlich auf, oaß das fchönste Motiv des ur>
sprünglichen Liedes verschwunden ist. Wie nämlich der Geliebte ins

Krankenzimmer tritt, ruft ihm das Mädchen entgegen:

Euphorie«, XXIH. Z5
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6. „Ach schönster Schatz, «ein nicht so sehr,
Es gibt noch andre Mägdlein mehr,"

worauf er antwortet:

7. „Ill freilich gibt es Mägdlein mehr,
Aber deines Gleichen leine mehr."

Und das Ganze schließt mit der uralten Voltsvorstellung:

12. Es stund lllmn »n den dritten Tag,
Ein' Lilien wächst aus ihrem Grab,

13. Die Lilien ward mit Gold beschrieben:
Zwei Liebe sind bei Gott geblieben.

»

II.

Ich stand auf hohem Verge
Und schaute in« tiefe Tal:
Ein Schifflci» sab ich schwimmen,
Worin drei Gräfe» saßen, . ^
Der llllerjüngstc Graf,
Der in dem Schisslein saß,
Hatte mir die Eh' uersprochen.
So jung er auch noch war.
Cr zog von seinem Finger
Ein goldenes Ningelein:
„Hier bast du, du Schöne, du Feine,
Dies soll dein Zeiche» sein."

„„Was soll ic
h mit dem Ningelcin,

Was soll ich damit tun?
Habe weder Vater noch Mutter,

Habe weder Geld, noch Gut.""

„hast du weder Vater, noch Mutter,

Hast du weder Gelb noch Gut,
So hast du doch eine heiße Liebe,
Die zwischen uns beiden ruht."

Das Lied läuft parallel dem ersten Teile des von Erl-Vöhme
unter 8U d mitgeteilten. Während hier aber die Geschichte weiter»
gesponnen wird (die Geliebte geht ins Kloster), schließt die oben

mitgeteilte Fassung die Werbung des Ritters knapp und schön ab.

III.

Knapp zusammengefaßt erscheint auch folgendes Lied, dessen
Inhalt bei Lrt'Vohme unter Nr. 1415 in die Breite gezogen ist:
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<

8, Mädchen meiner Seele,
Bald verlaß ich dich.
Du bleibst mein auf ewig
Unveränderlich,

Hier auf dieser Stelle
Schwur ich's Mädchen, dir.
Und du schwurst desgleichen
Einen Eid zu mir.
Diesen Eid zu halten,
Das sei unsre Pflicht.
Geh gegen die Franzosen,
Mädchen, weine nicht.

Montaigne und die Geniezeit.
Von Ferdinand Josef Schneider in Halle a. S.

Alle Versuche, die in letzter Zeit unternommen wurden, die
geistesgeschichtlichen Grundlagen der Genieperiode unserer Literatur
aufzudecken, haben mehr oder weniger darauf verzichtet, die über
ragende Bedeutung Michel Montaignes gebührend zu kennzeichnen,
eines Denkers, der mit seinen tiefgreifenden Anregungen fast alles

zu schlagen scheint, was sonst in diesen Jahren vom Ausland her den

deutschen Kulturfortschritt fördern half. Wo schon, wie in Rudolf
Ungers trefflichem Buch über Hamanns der Einfluß Montaignes
eingehender behandelt wird, konnte es aus Raummangel auch nicht
mit jener Ausführlichkeit geschehen, die der Bedeutung des französischen
Skeptikers für die geistige Entwicklung des Magus voll entsprechen
dürfte. Sonst vergaß man beinahe über der werbenden Gewalt der

Ideen Rousseaus und der verlockenden Schranlenlosigleit von Law«
rence Sternes Humor die stille und über nahezu zwei Jahrhunderte
sich erstreckende Feinwirkung des genialen Franzosen, der mit der
Verpflanzung der Skepsis in unser modernes Denken den verschie
densten geistigen Bestrebungen kommender Geschlechter vorgearbeitet

hat. Und doch wird man gerade in Rousseaus Schriften nicht all

zuviel Ideen finden, die Montaigne nicht in dieser oder jener Form
bereits ausgesprochen oder wenigstens angedeutet hätte. Er hat.
worauf Dilthey hingewiesen, die stoische Formel, nach der im natur
gemäßen Leben die Tugend besteht, in den Mittelpunkt seiner Moral
gestellt«) und hat seinen Zeitgenossen vorgeworfen, si

e

dürften die

') Rudolf Ungcr, Hamann und die Aufklärung, Jena 191 l. I
, 3«3.

') Archiv f. Geschichte der Philosophie IV, 648.
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Wilden nicht im Hinblick auf sich selbst Barbaren nennen, da si
e

die Kannibalen in jeder Art der Barbarei überträfen (1. V. 30. c;

I, 31? f.)'), schon er erklärte die Sitten und Reden der Bauern
im allgemeinen den Vorschriften der Weltweisheit für mehr ange»
patzt als die der Weltwcisen (2

,

L. 17. e.; II, 599). Montaigne
hat mit solchen Aussprüchen dem Naturevangelium Rousseaus ebenso
dm Weg geebnet, wie er mit feinen Ansichten über eine natur»
gemäße Erziehung die pädagogischen Bestrebungen des „Lmilo" vor»
bereitete. Er hat aber auch mit seinem Leitsatz: ,I>68 untrem I'ormeut,
I'dommy, .j« Is lßeit«' . . ." (3. N. 2

.

e.; II, 28) und mit seinem
in gleichem Sinne aufgestellten Prinzip, bei der Selbstbeobachtung

sich so objektiv gegenüberzustehen wie einem Nebenmenschen oder

einem Baume (3. L. 8 c.; III, 270 f.
) jenen Naturalismus in die

Selbstbiographie hineingetragen, den nachher Rousseau und noch
viel mehr seine Nachahmer bis zu schamloser Selbstentblößung trieben.
Das deutsche Denken und zum Teil auch das englische is

t weit

tiefer und fester in Montaignes Weltanschauung verankert, als in der
eines der großen Franzosen des 18. Jahrhunderts, den Genfer
Philosophen nicht ausgenommen. Denn Montaigne war ein ungemein
gewandter Schriftsteller, der Anhänger unter den verschiedensten
Geisteslichtungen für sich zu gewinne» vermochte. Mit seinen fort»
gesetzten Hinweisen auf die Unzuverlässigkcit und Hinfälligkeit unserer
Vernunft stand er der Aufklärung gewiß nicht zu Gesichte, aber mit

seiner weitherzigen Toleranz gegenüber fremden Meinungen, mit

feiner Verurteilung der Todesstrafe, der Folter, der Tierquälerei,

ja
,

jeder Art von Grausamkeit, selbst wenn si
e im Dienst der Rcli»

gion geschieht, is
t

er unstreitig einer der großen Vorkämpfer der

rationalistischen Humanitätsidcale gewesen. Zumal die stoische Rich
tung, die im deutschen Geistes» und Gefühlsleben während des

Siebenjährigen Krieges durchbrach, konnte an Montaigne, dessen
Weltanschauung auf den Lehren der Stoa beruht«), eine starke Ttütze
finden und endlich enthalten die Lssays des feinsinnigsten aller

französischen Renaissancemenschen fast das ganze Programm der

deutsche« Sturm» und Drangzeit.
R. Unger") hat Hamanns Annäherung an Montaigne aus

des letzter« religiös'tonservativer Skepsis erklärt, „die nicht, gleich

> Ich zilicre Monlnissnes <kss<»,sumcr lilammern zurrst noch Buch lN.)
und Knritel <e.V Zur leichtern Aujfindüng der einzelnen Stellen lüge ich noch
lt>ond und Z,'ücnzaKl der mir zur Vertilgung siebenden tremzüsilchen Nxlgode
bc>: !.«>«T»»»i« <le lli«u«l, 3, «!« Aemlilgne, Xm8lercl»m l?8I, 3 Vdt.

>
,

Archiv f. Welch, der Pbilolorliic IV. S4«.

'? «,. c>.lO. I, 333.
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der Hamannschen, mit der Wissenschaft auch den Glauben in ihr
Bereich zog, sondern im Gegenteil seine Sicherheit der Unsicherheit
der menschlichen Vernunft gegenüber geflissentlich betonte" ^

). Ich
glaube, wenn man Montaignes Skepsis in all ihren Konsequenzen
überblickt, wird man si

e kaum mehr religiös-tonservativ nennen
können. Von ihr bis zur Skepsis eines Pierre Charron liegt jeden«

falls immer noch ein Stück Weges. Wer unverbrüchlich auf bog»
mlltisch»religiösem Standpunkt verharrt, kann kaum zu einem so aus«

gesprochenen Relativismus der Moralbegriffe gelangen, wie es ihm
auch anderseits nicht möglich sein wird, in der Auffassung des Todes
mit der Stoa so weit zu gehen, daß er den freiwilligsten Tod für
den schönsten halt (II. L. 3

. c; II
,

32).
Mit Recht hat daher schon Pascal Montaignes Ansichten vom

Tode für ganz heidnisch erklärt 2)
. Was Naturen wie Hamann und andere

Apostel der Genieperiode für den französischen Essayisten gewinnen
mußten, liegt meines Trachtens in anderer Richtung. Hume hat
mit seiner Auslegung des Kausalbegriffs die Erschütterung des dog«
malischen Denkens herbeigeführt, Montaigne aber revolutionierte
mit seiner Skepsis die dogmatische Gebundenheit der Form. Und
darauf beruht seine geschichtliche Bedeutung für die Folgezeit nicht
minder als in der Begründung der modernen Skepsis überhaupt.
In der nachlässigen Souveränität, mit der er die Systemlosigkeit
des Philosophierens zum System erhob, liegt aber auch das Ge>

heimnis seiner Wirkung auf die breiten Massen. Syftematiter wie

Malebranche mögen sich daran stoßen, daß Montaignes Urteile'
keinen sichern Grund hätten, daß er keine rechte Ordnung einhalte,
um aus seinen Sätzen etwas folgern zu können: der Popularität
von Montaignes Ideenwelt hat diese Ungezwungenheit des Denkens
und Vortrages gewiß keinen Abbruch getan. Er wirft ganz unbe
dacht seine Einfälle wie klingende Münzen vor sich hin und si

e

rollen im geistigen Wechseloertehr der Völker untereinander durch
Jahrhunderte weiter. Ich habe hier mit Absicht das Bild vom Gelde
gebraucht, weil es einen Beweis dafür bietet, wie wenig wir uns
bei manchen fprachlichen Wendungen der Urheberschaft Montaignes
oder doch wenigstens seiner dankenswerten Vermittlerrolle erinnern.
Der von Hamann (Roth II

,

135 ff.), Herder (Suphan 1
,

167, 171) und

Hippel <
1
,

46, 1l)1) aber auch schon i
n den Berliner Literaturbriefen

gebrauchte Vergleich der Sprache mit dem Gelde'), findet sich bereits

>
»

a. a. O. I. 393.

>
1

l^e» ?«n»«s» <l« Mal?« l>2«o«I pllr X. ilnliii!»«' ?«ri3 1377/79, I,

2l. ^on n« peut ex«u8«r 8S» »eutluisiit» tout p»?«u» «ur I2 mort , . ."

^
) Vgl, R. Ungcr. Hamann« Sprachtieorie, München 190t», S, 155, wo

auch auf Lerbniz verwiesen wird.
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bei Montaigne, der an einer Stelle seiner Essays sagt: «H, I'wtvsu-
iure e8t-ee, lzue oomwe ou äit, le terme v»ut 1'lilßout" (I

. L.
19 e

; I, 95). Und welchen Nutzen haben oft die Späteren »us
Montaignes so verschwenderisch und anspruchslos verausgabtem Reich»
tum gezogen! Im 25. Kapitel des ersten Buches der Essays lesen
wir: „I/imitktiou äu parier, pu- 8» i»eiM6, »uit iueoutiueut tont
uu peuple. 1^'imitn.tiou clu Mßer, 6e I'iuveuter, uo v», p»« L

i vi8te.

1^» plu» purt <l»8 leeteur«, pour »voir trouve uue pl^reille robbe,

peu»eut tre8-i»u88emeut tenir uu plllLil oorp8. 1^» loree et le»
uerf« ue 8'«mvrunteut point; I«8 »tour8 et 1

e mlluteuu 8'ewpruu-
teut" (I

,

253). Hier is
t

zum erstenmal mit aller Klarheit festgestellt,

daß es wohl leicht sei, sich eine Sprache anzueignen, daß es aber
weit schwerer sei, in dieser Sprache auch zu urteilen und seine

Phantasie zu betätigen, kurz, daß der Besitz der sprachlichen Aus«
drucksfähigleit noch lange nicht den indiuiduell»geistigen Besitz ver

bürge. Wenn wir uns vor Augen halten, wie reformatorisch gerade
dieser Gedanke in die Geschicke der deutschen Literatur eingriff, als

ihm Herder i
n den „Fragmenten" seine weite Beziehung auf Sprache

und Schrifttum ganzer Böller gab, möchte man fast mit der Un-
danlbarleit geistiger Entwicklung rechten, die weniger aus der Ori
ginalität als aus dem augenblicklichen Erfolg neuer Ideen ihren
Vorteil zieht! Es is

t

sehr lehrreich, diesen Montaigneschen Gedanken

auf feiner Wanderung durch die deutsche Geniezeit zu verfolgen.
Der Franzose hatte i

n der erwähnten Stelle offenbar nur die Rede
weise, den Stil innerhalb einer Sprache vor Augen. Er fügt näm-
lich feinem Bonmot noch die Bemerkung bei, die meisten Leute, die
mit ihm verkehrten, redeten wie feine Effays, aber er wisfe nicht, ob

si
e

auch so dächten. Der erste, der Montaignes Idee auf verschiedene
Sprachen anwandte, is

t

Hamann gewesen. Er sagt im „Aristobulos":
„Wer in einer fremden Sprache fchreibt, der muß seine Denlungs»
art, wie ein Liebhaber, zu bequemen wissen.

— Wer in seiner
Muttersprache schreibt, hat das Hausrecht eines Ehemannes, falls
er dessen mächtig ist" ')

. Von Hamann springt der Gedanke dann

zündend auf Herder über und von diesem oder vielleicht unmittelbar

aus Hamanns Schriften hat ihn der junge Goethe entlehnt, der sich

in seine Straßburger „Ephemerides" notiert: „Wer in einer fremden
Sprache schreibt oder dichtet, is

t wie einer, der in einem fremden

Hause wohnt"'). Den feinsten Schliff aber gab dem fruchtbaren
Einfall Hippel in feinen ..Lebensläufen": „Wenn ein Teutfcher
französisch betet, läßt cr sich vom lieben Gott französifche Vokabeln

>
)

H»m»nn« Schriften lN°lb> II, 130.

') 2>l. Nolli«, I« jungl Gor,!,?, Leipzig 190» f, II, 87.
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überholen'"). Wie weit sich übrigens Montaigne, der ja ausgiebig
aus antiken Quellen schöpft, auch bei der Abfassung der erwähnten
Stelle auf fremde Vorbilder stützt, etwa auf Ennius, der sich be»

tanntlich eines dreifachen Herzens rühmte, da er Latein, Griechisch
und Oslisch verstünde, soll hier nicht untersucht werden.

Ich wüßte keinen andern französischen Schriftsteller, der den
jungen Genies so aus der Seele gesprochen hatte wie Montaigne.
Als Gefühls» und Empfindungsmensch hat ihm Rousseau gewiß den
Rang abgelaufen. Die männliche Empfindungshärte des Stoikers

findet leinen Weg zur Neuen Heloise. Wer wie Montaigne nur
mittelmäßige Leidenschaften für erträglich hielt (1. L. 2. e.; I, 12)
und sich vor der Traurigkeit so sicher fühlte (1

. L. 2. <:.; I, 8),
wird auch nie Gelegenheit gehabt haben, Sternes „je? ol Frist"
zu empfinden. Aber welche Fülle von ewig-neuen Anschauungen
boten sonst die Essays! Da stand zunächst ein Wort, das das trci»
bende Motiv der schonungslosen Skepsis war, das allen Erwägungen
des Autors den Stempel tiefster Persönlichkeit aufprägte, das aber

auch von jeder selbstbewußten jungen Generation ohne Vorbehalt
übernommen werden tonnte: ,,^e d»^ taute »ort« cle t^rannis, st.

I» parliers «t l'eltsotuslls" (3
. L. 8. e.; III, 251). Gin kühnes

Auflehnen gegen blinden Autoritätsglauben is
t die nächste Folge

eines so starken Freiheitsgefühls, Zu einer Zeit, da die aristotelische
Philosophie noch der Kanon für alles schulmäßige Denken war, hat
Montaigne dem griechischen Weisen das Recht der Alleinherrschaft
abgesprochen (2

. L. 12 c.; II
,

374 f.). Mit gleichem Freimut hat
er neben den vergötterten Vergil Homer gestellt und seine Aus«
sührungen über ihn im 36. Kapitel des zweiten Buches der Essays

lesen sich wie ein Panegyrikus auf den verkannten Epiker! (II, 756 ff.)
Eine hilfreiche Waffe gegen die anmaßende Aufklärung fanden

die jungen Genies in Montaignes grenzenloser Geringschätzung

menschlicher Verstandestätigteit und in seiner bis zur ausgesprochenen
Bildungsfeindlichteit vorschreitenden Verachtung der zeitgenössischen
Wissenschaft, der Philosophie, Jurisprudenz, Medizin. Wozu, fragt

sich Montaigne, dieses ungeheure Aufgebot von gelehrtem Rüstzeug,
da doch die Regeln der Natur, zu denen uns die Philosophie zurück»
führen will, keine hohen Kenntnisse erfordern (3. L. 13. e.; S. 497),
wozu „es8 sudtilitex e8vio.6u,868 <to I

»
,

Diklsetiyus", da doch die

wahren Lehren der Weltweisheit leichter zu verstehen sind als eine
Erzählung des Boccacio? (1. L. 25 <?.-. I, 236 f.). Ein tiefgebil-
deter Geist is

t

hier über allen Verstandeshochmut hinaus zur Er-

<
)

Hippels siimtl. Weile, Berlin 1828—1839 I. 101.
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tenntnis gelangt, daß des Menschen Pest die Einbildung sei, etwas

zu wissen (2 «. 13 o.: II, 280). Und den schwersten Vorwurf, den
«r folgerichtig gegen die Philosophie seiner Tage erhebt, is

t eben

der, daß si
e uns nicht erlaube, das, was wir nicht wissen, nicht zu

wissen (2. L. 12. «.; II, 309). So stellt denn Montaigne dem
Pseudowissen seiner Zeit die erhabene „Wissenschaft der Unwissen-
heit" gegenüber, die er im Gegensatz zu der wohl anerlannten, aber

magern und kläglichen Wissenschaft als ,p«mpeu»emeut et opulem-
ment" bezeichnet (3. L. 12 e.; III, 469). Freilich is

t es eine Un>

wissenheit höherer Art, denn „I'iFnonuiee qui 8? 8<?«t, qui »s ^UF«.
et <M »e eon6»mue, es n'e8t v»8 »us eutiere ißiwranoe (2. N.
12 o.; II

,

306). Solrates feiert seine Auferstehung, Solrates, den
Aufklärung und Sturm und Drang, Hamann allen voran, von uer»

fchiedenen Gesichtspunkten aus gleich hoch bewerteten. Montaigne
wird nicht Müde ihn zu zitieren, ihn als Cideshelfer anzurufen; er

stellt feine Tugenden über die Alexanders, er preist ih» als prak

tischen Lehrer der Wellweisheit wegen seines allen verständlichen,

auch den niederen Kreisen angepaßten Lehrvortrag.es (3. N. 12 o.:

III, 432 ff.), der griechische Weise „oe bon et Fr»n<i 8o<>r»t»8"
<1. L. 22 e.; I, 157) is

t

für ihn der „Meister aller Meister" (3. ».
13 e.; III, 502) ja

,

„le plu8 äiZnn liomme <I'e8tre eo^neu et
<1'e8tre prp^nnts »u mouäe pour. exemple" (3. N, 12 o: III, 434),
Je geringer Montaigne alles theoretische Wissen einschätz», je

verächtlicher er von der bloßen Vüchergelehrsamleit spricht, die er

einmal geradezu eine „lästige" nennt'), desto höher bewertet er die
rein praktische Tätigkeit. Am drastischesten hat er wohl diesen
Gegensatz empfunden, als er sagte, er wolle lieber ein guter Reiter
als ein guter Logitus sein (3. 8. 9 c: III, 284). Und es is

t be-

zeichnend für ein neues Menschentum, das schon in dieser Zeit sich
heranbildet, wenn unser Skeptiker, der ein so geringes Vertrauen

in die Tragfähigkeit der Vernunft seht, volles Verständnis aufbringt

für den Einfluß der Sinne auf unser Urteil. Ernennt si
e

geradezu

,n<il< propi-^8 ^t pieNl^r» .jü^es" (3. N. 8
.

e.; III, 249).
Und wiederum einen weiten Ausblick auf ein kommendes Ge-

schlecht eröffnet uns am Schluß des zweiten Buches der Essay« seine
Versicherung, sich stels gegen Andersmeinende tolerant zu verhalten,

»nomine c't>8t I» vlu8 sseuer»! lk^on lzu? n»ture »v 8uiv?. qu« I»

v»rist6. et p>U8 »ui e8prit8 qu' »ui eoip8. <i'»ut»ilt q»'i>8 8out
6« 8ub8t»nee plu» 8uuple et 8U8eer>tib1e äe forme»". Hier wird
das Recht auf Mannigfaltigkeit im geistigen Leben, das nachher

>
!

?»<:!»«!»» »Ulli»»»««. <;u'un« »ulli»»no» pur» Ilvrezqu« ^
1

N. lb <
:
:

l. 21?)
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Moser, Herder und Lenz in iIren Theorien gegen die rationalistische
Einförmigkeit geltend machten, nicht nur mit aller Entschiedenheit
zugegeben, sondern geradezu als Naturgesetz angesehen.
Aus der Unsicherheit all unseres Wissens von der äußeren

Welt, aus dem Meer von Zweifeln, das er selbst um sich ausgießt,
nimmt Montaigne seine Zuflucht zur Evidenz der innern Erfahrung,
die nachher Descartes mit feinem „eossito, sr^o «um" zum er»

tennlmstheoretischen Dogma erhob. Das /vüOl ic^-riv der Griechen
wird auch für den modernen Skeptiker der Grund- und Eckstein
seines gesamten philosophischen Denkens. „I'»?msroi8 misux", ge°

steht er selbst, „m'sntsuärs visu so mo^, yu'sii (üesrou. De I'sx-
psiisnes yuu s'l^ äs mo^, ss trouvs «,88«/ äsquo^ ms lllirs 8llFs,
si ^'sztov boii szcolisr" (3. L. 13 o.; III, 497). Und er is

t ein

unermüdlicher Schüler gewesen! ,,Is m'«8tuäis pl>i8 ^u'autrs suM",
sagt er an anderer Stelle. „0's8t ml», mst»,pli^8ic;us, e'sst m»

pd78iqu6" (3. L. 13 e.; III, 496). In dieser scheinbaren Selbst»
genügsamkeit hat Montaigne« Skeptizismus seine radikalste Gestalt
angenommen. Denn nun wird auch dieses „Ich", soweit es sich in

seinen Äußerungen «fahrbar macht, der eingehendsten, anzweifelnden
Befragung unterworfen. Nur ein hohes Maß an geistiger Freiheit
verbürgt die sichere Überwindung persönlicher Eitelkeit und Selbst»
liebe. Offenherzig wie über die Gebrechen seiner Mitwelt urteilt Mon»
taigne über seine physischen und psychischen Schwächen. Dieser über»

legenen Freiheit skeptischer Welt» und Selbstbetrachtung genügte die

strenge Gebundenheit des systematischen Lehrvortraa.es nicht mehr.
Montaignes Wort: „^ss K»,^ tont« »orts 6s t^ranuis st 1

u p»»
lisrs st sffeotusNs" verschafft sich auch hier Geltung. Er dringt
auf eine neue Form, oder besser gesagt, er läßt an Stelle der bis

her geltenden eine stilvolle Formlosigkeit treten, wie er das bis
her anerkannte Wissen durch ein sinnvolles Unwissen zu verdrängen

suchte. Der Widerspruch gegen den herrschenden Zeitgeist weist diesem
neuen Stilempfinden allenthalben Ziel und Bahn. Wie er über»
Haupt immer den Supremat des Gedankens über das Wort ver»

focht'), so tritt Montaigne auch in der Dichtkunst für den Supre»
mal des Inhaltes über die Form ein. Er lehnt eine Gemeinschaft
mit denen ab, die da meinen, ein guter Rhythmus mache ein gutes

Gedicht. „I.»i88«x-Iii7", ruft er aus, ,aI1onsssr uns eouits 8?U»de. s'il
vsut, nolir eslu, N0U toros; 8i Is« inventioliz )' risnt, 8

i I'sspnt st

1
s

ju^smsnt )s out diso, ln,it Isur oNies' v«M uu von 1'osts.

<iilll.^'s. illlli« uu Ml»>i?l>,i8 vsrzilielltsur." Und ganz im Geist des

>
>

^s tor« bi«l> plu» vnlontisr» uns bsl!« ssntene», pour l> oouÄr«
»ur mn/, <zu« js n« <I«8toi'» mou lil pour l'llU«s czusriil (I.V. 25 o,! I, 25l),
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deutschen Sturms und Drangs «klärte er die gute, höchste, göttliche

Poesie über Regeln und Vernunft erhaben l,»u äessus »leg re^Iee
« <le I» raison" 1. L. 36 c.; I, 351 f.). Sein Stil-Ideal verlangt
nach dem Lieg des Natürlichen, Temperamentvollen, Urwüchsig«

gesunden, wenn auch etmns Schwersälligen, über alles Ausgeklügelte,

Geglättete und Gezierte (1. ü. 25 e.; I, 251). Sein eigener Stil

is
t der eines Schriftstellers, der zwischen den Tagen eines Rabelais

und denen des Sonnenkönigs ungefähr in der Mitte steht.
Daß sich ein Denker mit so eigenartigen Anschauungen von

der zeitgenössischen Kritik und Interpretationstunft abgestoßen fühlen
mußte, is

t

leicht begreiflich. Immer wieder zieht Montaigne gegen
die Ausleger zu Felde. Sie suchten viel mehr in den Autoren, als
diese darein legten; si

e

seien dunkel und unverständlich, so daß man

mehr Mühe hätte, die Interpretationen zu interpretieren als. die
Gegenstände selbst. Überhaupt gebe es mehr Bücher über Bücher
als über etwas anderes. „Xou» us lkisou qu« uou» eutreßloser"
(3. L. 13 e.; III. 488), is

t das Fazit, das er aus seinen Lr-
wägungen zieht.
Von der Lockerung der äußeren Form schreitet Montaigne —

immer im bewußten Gegensatz zu den .»ubtilitei ozpinouzpz" der
zeitgenössischen Dialektik — zur Auflösung der inneren Form, des
streng logischen Ausbaues vor. Es entspricht ja nur dem stark sub
jektiven Grundzug seiner Weltbetrachlung, die zuweilen geradezu
phänomenalistisch wird (vgl. 2

. L. 12 c.: II
,

491), wenn er in

seinen Essays den breitesten Raum nicht der Schilderung äußerer
Lebenseieignisse, sondern dem Vortrag seiner Einfalle zuweift, „^e
u? pui» tsuir lettre 6« m«. vie, p»r mos »etiaus", fugt er selbst,
,fortuu« l>» met trop b»«: ^

« !s tieu» p»r ms» flmtnisie»?" (3. 8.

9 e. S. 273). Von dieser subjektiven Darstellungsweise in den

Essaus bis zur humoristischen Erzählungslunst Lawrence Sternes,
der in seinem Roman auch weit weniger Gewicht auf das Leben

seines Helden als auf dessen Meinung (opinion») legt, war gewiß
nur ein kleiner Schritt. An dem völlig freien Spiel seiner Schrift»
ftellerlaune, an dem ,8s I^isser rouller »u vnt" findet unser
Skeptiker himmlisches Behagen. Er verweist auf Werke Plutarchs,
worin der Autor sein Thema vergißt oder wo der Gegenstand, den
er abhandelt, nur ganz zufällig hereinkommt und von fremder Ma»
terie fast erdrückt wird und ruft entzückt aus: ,0 vi«u! qu« ce«
^»illllläe« e8e»p«l«8, czu« cette v»ri«.tiou » <ie benut«': et plus
lusz. <>up pluz elle retire »u uoucd»!»nt et »u lortuit!" (3. L. 9 e.;
III, 361). Die souveräne Freiheit seiner Skepsis hat sich auf diese
Weise in einem kühnen, systemlosen, von Thema zu Thema über»
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springenden, hier flüchtig berührenden, dort gemächlicher verweilenden

Vortrag den ihr entsprechenden Ausdruck geschaffen: ,m<m 8t^Is st-

mou ssprit vout vilß«,bou<i8,nt äs ms8ins'' (3. L. 9 e.; III, 361).
Aber dieser Ausdruck is

t zugleich der allerperfönlichste, den man sich
denken kann. Hier hat der Skeptizismus, der nicht nur die Autorität
des herkömmlichen Denkens, sondern auch des üblichen Vortrags
angriff und zersetzte, das Wert und seinen Schöpfer zu tiefster Ein>

heit verbunden. Und wie Montaigne mit Rücksicht auf die Zügel«
losigkeit seiner Schriftstelleilaune beim geistigen Schaffen sagen konnte:
,^e u'»?p»8 pluz tkit monlivrs, czus mon livrs m'a t»it livrs ooQ8ud»
8t»ntisl ä. 8on untdeur (2. L. 18. e.: II

,

603 f.), so durfte er auch
folgerichtig hinzufügen: ^illsurz, cm peut isoommsuäsr st »ecussr

I «uvl3,zs. ^ plli t äs 1'ouvrisr: iei. uon: <im touons 1'uu, touod.»
lautre" (3. L. 2

. c; III, 30 f.). Soweit Montaignes subjektive
Willkür in der Form noch zu überbieten war, hat es Lawrence
Sterne getan, der die skeptische Freiheit seines Vorgängers in die

humoristische übersetzte. Sterne is
t

zu Montaigne in die Schule ge-
gangen. Es liehe sich leicht erweisen, wie viele seiner satirischen
Ausfälle auf die fcharfen Beobachtungen des Franzosen zurückgehen.
Im 15. Kapitel des vierten Buches seines Romans wird übrigens
eine Stelle aus den Essays wörtlich angeführt und ,aämir»dls in
it» v?»?" genannt. Von Sterne sind dann, soweit nicht eine direkte

Vermittlung stattfand, viele Ideen Montaignes auf die Stürmer
und Dränger übergegangen, eindrucksvoller natürlich und mit nach»
haltigerer Wirkung, da eine Dichtung voll lebenswahr«! Züge den

Künstler immer mehr anspricht als der geistvollste Essay.

Schillers Detnetriu» in Böhmen.
Von Josef Leo Seifert in Wien.

Schiller erfreute sich in Böhmen von allem Anfang an der

freundlichsten Aufnahme. In den Jahren 1806—1816 führte das
Präger Deutsche Theater unter Direktor Liebich seine Dramen in

vorbildlicher Weise auf. Am 22. April 1819 brachte es auch den
„Demetrius" in der Fortsetzung von Franz Maltitz, als Benefiz
des Schauspielers Ludwig Löwe, der es auch für die Bühne ein»

gelichtet hatte. Der einzige Bericht darüber findet sich i
n Bäuerleö

Theaterzeitung 1819, Heft 66. Der Korrespondent äußert sich
folgendermaßen:
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' „So sehr wir die einzelnen Schönheiten dieses Stück«« »nerlennen, so
wenig tonnen wir doch glauben, d»h es sich lange »uf dem Rcperloir halten
wir«. Seine Gängen, trotzdem, daß es sehr gestrichen worden sein soll, das Er»
fordernis eines außerordentlich starlcn Personals, einer sehr splendiden Garde»
rode und einer sorgfältigen szenischen Ausschmückung eignen es durchaus nicht
sür Arovinzialbühnen, deren unzureichende Kräfte den Mangel dieser Notwendig»
teil unaügenehin fühlbar machen. Was indes die hiesige Vühne vermocht«, »f

t

bei der Ausstattung des Stücke» geschehen. Herr Löwe (Demelrius), Mad. Vicbich
(Marfa), Herr Bayer (Boris). Mad. Sonntag (Ali»«). Mad. Brünett. (Malin»>
und Herr Oersll <Andrei> hatten dir bedeutendsten Partien in den Händen und
schon die Namen dieser Künstler bürgten für «Ine gelungene Darstellung, die
durch das vereinte Bestreben aller übrigen Mitspielenden mit voller Präzision
bewirkt wurde. Obgleich es im allgemeinen gefiel, so scheint es doch schon nach
der zweiten Vorstellung sc,neu Wirkungskreis beendet zu haben,"

In Prag feierte der „Hyllos" ') (herausgegeben von K. 2.
Rainold) die Darstellerin der Marfa in einem pathetischen Gedichte
von W. A. Gerle (gezeichnet mit Gle):

An Johanna kiebich.

Als Marfa in Temetrius.

Furchtbar waltet, ähnlich dem dammzerrcihende» Waldstrom
5,'aüg verhaltener Schmerz in der Muller Gemüt.
Solche« hat uns Schiller gemalt in glühender Farbe,
Hob es mit schaffendem Geist tief au« der Tief« hervor.

T»Ü wir da« Hohe schauten auch mit leiblichem Auge
Die« erhabene Bild hast du. Johanna! gewahrt.
Schön entfaltet hast du in Form und i?ebenZbewcguiig,
Was sich geoffl'übart stillem Ernste der lrunft.

Bei dem nahen Verhältnis zwischen deutscher und tschechischer
Vühne in Prag nimmt es nicht Wunder, daß auch diese sich früh
zeitig um Schiller bewarb. Bei ihren beschränkten Mitteln und ihrer
Abhängigkeit konnte si

e

sich freilich erst gegen Ende des Vormärzes
um die größeren Dramen bemühen. Schiller, der so warme Worte

für bedrückte Völker gefunden hatte, war den Tschechen lange Zeit
der Dramatiker nur nlee1Isu.ee. Nicht minder feierten si

e

ihn dann
als Verfasser des „Wallenstein".
Das slawische Gemeinsamleitsgefühl, das eben erst den Höhe-

punlt überschritten hatte, führt«' auch 1854 Ferdinand Bretislan
Milovec dazu, das Schillerische Demctrius-Fragment zu vollenden.
Milonec (ltt2<!— I8tt2> begann seine literarische Laufbahn in

Prag im Jahre 184^ als Referent der „Vohemia" und schrieb auch
für die Beiblätter „Prag" von „Ost und West". Bald aber schwenkte
er in das tschechische Lager ab, beteiligte sich in hervorragender
Weise an den Altionen im Llurmjahr 1848, hielt sich dann als

>
)

Hyllos l»l9. I. Bd. S. 150 Gocdcte IX. 135. l8».
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politischer Flüchtling im Banat und in Leipzig auf, bis er endlich
1851 nach Prag zurückkehrte, wo er bis zu seinem Tode verblieb.
Seine Bedeutung für die tschechische Literatur besteht in der Grün
dung des „Lumir" (1851—1861^64^). der einzigen belletristischen

Zeitschrift jener Zeil. Den grüßten Teil der Aufsätze verfaßte er
selbst und suchte in jeder Weise die tschechische Literatur zu heben
und auf der Höhe der Zeit zu erhalten. In spateren Jahren wid
mete er sich der Popularisierung böhmischer Geschichte.
Sein Hauptinteresse galt aber dem Theater. Ein kritisch

berechnender, nüchterner Geist mit offenem Sinn für Bühnenwirksam«
leiten, begeistert für Shakespeare wie Lessing, trug er als Kritiker

nicht wenig zur Festigung und Vervollkommnung des tschechischen

Theaterwelens bei. Dies konnte ihm aber nicht genügen in einer
Zeit, da die Abfassung eines vaterländischen Dramas zu den Pflichten
jedes Patrioten gehörte. Er veröffentlichte noch vor dem „Dimitr"
die Tragödie „Lüdud» roclu ?fkN?8lov8k6d(»" >

), '
die 1848 zum

erstenmal gegeben wurde. In seinem Nachlasse fanden sich noch fünf
Dramen, die aber nie das Licht der Rampe sahen.
Mikovec war kein Dichter und noch weniger ein Schiller»

schwärmer. Aber er verstand es, wirksame Szenen aufzubauen und
einen frischen, wenn auch etwas blumenreichen Dialog zu führen.
Zu bedauern is

t

es, daß er billige Effekte abgebrauchter Schauer»
romantit nicht verschmäht. Man erkennt, daß ihm nicht das Inte»
esse des Künstlers zum „Demetrius" hinzog, sondern unmittelbar

praktische Erwägungen, verstärkt wohl durch die Sympathie für den

slawifchen Stoff.
Nachdem es am 3

. Mai 1855^) zum erstenmal unter großem
Beifall aufgeführt worden war. erschien 1856 sein Wert: ,Dimitr

I vauovic, till^oäio v 6 joäulluieii. 2 c«,8t6öu>'m pouiitim Cedille-
ro V2 xlomku"^). Als Vorbild konnte ihm bloß die Ergänzung von

Franz Moltiy dienen, da Herrmann Grimm in seinem „Deme
lrius" (1853) ganz eigene Wege geht und sonst keine Vollendung
des Zchillerschcn Fragmentes vorlag. Außerdem kannte er sicherlich
das Drama A. S. Puzkins „Lori« 6oclunov" (1825) und be<
nützte als neuere russische Quelle Karamsins „Geschichte des
russischen Reiches". 10 Bdc.^).
Mikovec hält sich ziemlich eng an Schiller, wenn auch nicht

>
)

„Untergang der Preml>sliden."

2
) Das gedrncllc Exemplar gibt merliourdigerwcisc dcn 28. April an. Die

Kriulcn sprechen aber vom 3. Mai.

') „D. I. Tragödie in 6 Aufzügen. Mit teilwcisei Benützung des Sch.
Biuchliülles."

*) Ich zitiere in der Folge nach der deutschen Ausgabe, Leipzig 1827.
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so sklavisch wie Maltitz, als einziger von allen Fortsetzern aber
opfert er den Vers und löst auch das Schillersche Fragment in
Prosa auf»).
Die große Menge von Personen (bei Maltitz 67) beschränkt

er auf 46. Von polnischen Kirchenfürsten behält er bloß den Erz»
bischof von Gnesen, der aber seine Rolle mit dem Krongroß»
Marschall teilen muß. Ls is

t

natürlich, daß er die polnischen

Namen bei Schiller korrigiert, also Mnisel seht für Meischet. Die
polnischen Edelleute heißen bei ihm Nßborsl? (erhält den größten
Teil der Rolle Odowalstys, der wegfällt), Fredro (für Korola)
und Dvoeick)'«). Die Rollen der fortgelassenen Bischöfe sprechen
zwei neueingeführte Personen: Fürst Adam Visnivecl?') und der
Bannerträger von Lublin. Interessant is

t

es, daß der geschichtlich

so genaue Milovec die unhistorische Gestalt des Sapieha bei«

behalten hat*).
Auch die russischen Namen sind zum Teil geändert, zum Teil

richtiggestellt. Für Nxinia hat Milovec, wie die Russen überhaupt.
Xenia, ferner sujslx für Schuiskoj (bei Maltitz heißt er schon
Schuiskoj). Von den Bojaren behält Milovec Romanov, streicht
Soltitov^) und nimmt dafür Ivan Golicin, Petr Vasmanov,
Andrej Teljatevsl)'°), ferner die Bojarensöhne llehos Valujev
und Ivan Vojejtov'). Teljateosl? und Basmanov hat schon
Maltitz, den letzteren auch PuZkin. Endlich bleibt Ondsej Otrepev,
der bei Maltitz nur Andr-j genannt wird. Von den russischen
Volksnamen behielt Milovec bloß Ilja, gerade den, welchen Maltitz
ausließ. Neu is

t der schwedische Gesandte Iil-i Klausson'). Die
sonstigen Hauptpersonen sind wie bei Schiller die Nebenpersonen,

außer den erwähnten, nur durch ihren Stand charakterisiert, während
Maltitz auch für den letzten Statisten Eigennamen prägt.
Die Handlung des Dramas deckt sich im Umfange völlig mit

dem Schillerschen Plane und ist, wie bei Maltitz, auf fechs Auf»
züge verteilt, in denen fieben (bei Maltitz sechs) Verwandlungen
vorkommen.

>
)

ssarl Hart! hat in seinem „Dcmetriu«" (>8«9) nur stellenweise Pr»s».

') Sämtliche Namen bei ssaramsin X. !2l,

') Ve> Kaiamsi» X. 107.

<
)

Wi< N, F Arnold in seinem Vuche „Geschichte der deutschetv Polen»
literalur" 190N. V, lg? nachwies, schloß l!eo Sapieha bloß den Verlrog mit

Nußland »b (was auch »aramsin berichtet, X. 29), halte aber auf jenem polni»
scheu Neichslage leine Nolle mehr gespielt.

') ObwoIN er bei Karamsin eine große Rolle spielt (X. llti ff).

»
) «ei »orams!» X. l25 ff.. 12».

') ,. , X. 249,

') . .. X. ,2.
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Der erste Akt beginnt wie bei Schiller mit dem Reichstag zu
Krakau, nur daß die Diktion, wie es bei prosaischer Übersetzung zu
erwarten war, vielfach vereinfacht is

t und die Rollen, wie schon an»
gedeutet wurde, an verschiedene Personen verteilt werden. In Weg»
fall kommen die letzten Szenen Marinas mit Odowalsly und ihrem
Vater, während der Auftritt mit den polnischen Cdelleuten stark
gekürzt wurde. In der szenischen Anordnung bringt Mikovec ein
Gegenstück zu dem Erzbischof mit dem goldenen Hirtenstab e^) an

in Gestalt des Großkronmarschalls. hinter dem ein Adeliger ein ent«

blößtes Schwert hält! Der Marschall eröffnet auch den Reichstag.

Zweimal korrigierte Mikovec Schiller in historischen Daten.

Nach ihm war Ivan der Schreckliche siebenmal vermählt und der
Prätendent vierzehn Jahre im Kloster. Interessanter sind aber die
durch die Zensur verursachten Änderungen im Texte: Republik
heißt ,po8poMs vlään," oder ,8prä?», 2ym8kä"2), Demetrius' Aus«
spruch: „Der engen Pfaffenweise widerstand Der mutige Geist" wird

umschrieben durch: ,,8WßI)' äueti iuüj pi'otivil8stak0v6n!u o^oli"').
Ganz wegfallen mußten natürlich Worte wie^):

Dem, Wer ober soll gerecht sein auf der Erde,

Wenn es ein großes tapfres Voll nicht ist.
Das frei in höchster Machtvollkommenheit
Nur sich allein braucht Rechenschaft zu geben.
Und unbeschränkt von . . .

Der schönen Menschlichkeit gehorchen kann.

ferner die Worte Odowalskys (Vers 308—313):

hier is
t

nicht Moskau. Nicht Desvotenfurcht
Schnürt hier die freie Seele zu :c.

ebenso der Ausruf Sapiehas (Vers 414—415):

König,
Bist du so schwach?

endlich darf Mnisek. der vom Rokosz spricht, nicht erwähnen, daß
er „gegen deine Hoheit aufgestanden" (Vers 504—506).
Erwähnt se

i

noch der für Mikovec charakteristische Russismus
«mollll8txr" für „Kloster".
Im zweiten Aufzuge bricht bereits die Eigenheit des böhmi-

schen Dichters durch. Die Klost ,,zene behält er bis auf zwei un-

>
) Bei Schiller is
t

es ein goldenes Kreuz.

') Schiller, SW. 8. Bd, Salularausgabc. Vers 46, 50 „Gemeinsame
Regierung" und „Landesverwaltung".

2
) Vers 135, Mein kühner Geist widerstand einer solchen Umgebung.

<
) Vers 67—72.
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scheinbare, aber für ihn charakteristische Änderungen bei. Er unterdrückt,
was Hiob über die kriegerische Absicht und das „falsche Herz" der

Polen sagt (Vers 1053), ebenso wie den Entschluß Marfas, den
Prätendenten, wenn er nicht ihr leibliches Kind märe, als Sohn der

Rache aufzunehmen (Vers 1157). Er will dadurch jeder vorzeitigen
Lüftung des Geheimnisses, das Timitr umgibt, vorbeugen.

Nach der Verwandlung folgt die Dorfszene, die bei Milovec
als echtem Shatespeareaner mit einer Prügelei zwischen Anhängern
des Zaren Boris und solchen Dimitris endet. Der Streit wird durch
zwei Herolde entzündet, von denen jeder die Bauer» für sich ge»
winnen wilü Schließlich siegt Demetrius. Als er mit seinem Stabe
erscheint, sein Palerland begrüßt und seinen Vater um Hilfe an'
ruft ')

,

jubelt ihm das Voll zu. Maltih hält sich strenger an Schiller
und beschließt den Aufzug mit einer Szene im russischen Lager,

dessen Feldherren den Abfall zu Temetrius beschließen. Milovec
führt uns dagegen nach abermaliger Verwandlung die Aufregung
im Kreml vor. Die meisten Bojaren neigen sich bereits Demetrius
zu, nur Zujsl? und Basmanov halten treu zu Boris, der es ab«
gelehnt hat, selbst ins Feld zu ziehen, denn .V'vsollil Mo rn^sl
Utk opovllnije ciiim tim uäp^cluillLm"'). <tr läßt sich dazu auch
durch die Bitten der Bojaren nicht bewegen. Tics stimmt mit Schiller
überein. Im folgenden aber fügt Milovec eine Szene mit dem
schwedischen Gesandten Georg Klausson') ein, die ihm Gelegenheit
bietet, dem slawischen Nationalgefühl zu schniticheln. Möglicherweise
schöpfte er die Anregung aus Purins Dramas. Tort fagt Boris:

'lep<>3i. iwc.ioxi. c<»i,»i. cu>>ü«l»>^io»>.ii.;
Nu u< »v«»» »»«7. iv»H»» iwxus»:
(,'»>»!!> 1K>/I, il V »»c^>H„»,^l>l«> PHIIiiri,

> <ir billc! seinen Paler, wenn tl recht !l!t, ihn zu schützen, wenn er
«ter «illcowibrig vorgrde, fein Schwen zn zertrümmern. Karamsin führ! (X. l35)
ti^c« l»bct de« Temelriu« vor der Entscheidungsschlacht »n. Milovec ft»»,nl
im iwcrttau« mil ihm fast wönlich übercin.

') ..se,n lieber ö>n» »erachtet zu sehr den fremden Kronbcwerbcr".

') Külnunin (X. «2, erzälill von dem schwedischen Gesandten Klausson,
dir aber lllnqe vor Auftreten dc« Pse»do»Demt!riu« mit Vori« verdandclte.
Spoter e,w»li,!l llaramfin <X. !32) bloß, daß Schweden dem Zaren ein Vüudni«
.ms ,>>l,«iruvp!'» ««trug, als dieser durch Dimiiris !fc!dzug bedrängt war. was
Ll,i >h»>aber »bqew,>'e!! winde, Milovec zog beide« zusammen,

«, Zu dcuisch in der llberscyung Friedrich Fiedler« (Neclam« Univ.
Vidi 22>2i S, t>n: .Der Echwcbenlönig trägt durch Gesandte mir ein Vündni«
an: Toch wir bedürfen leiner fremden v>>fe: Genug lampsfäh'gen Voltes be»
s,l)ln wir, 2>e Polen und Verräter zu besiegen. Den Antrag lehnt' ich ab."



I. L. Sciscrt, Schill«« Demetrius in NLHmcn. 383

Milovec führt diese Szene aus. Boris weist die Hilfe des
„unscheinbaren Schweden" stolz zurück, der nicht einmal im eigenen
Lande den Aufruhr zahmen könne. Er bespricht ruhig und sieges»
^ewiß die Maßnahmen gegen Dimitri. Doch' Golicin, der an des

Zaren Schlafgemach die Wache hält, weiß zu erzählen, daß Godu»
noos Ruhe nur erkünstelt is

t und er wahrscheinlich doch schlechten

Gewissens sei.

Im dritten Aufzuge steht Demetrius vor der entscheidenden
Wendung. Da ihm Putivla hartnäckig widersteht, will er es liegen
lassen und weiterziehen. Marina jedoch widersetzt sich dem. Schließ»
lich lassen sich die Verteidiger der Festung, ßujslx und Basmanov ')

,

zu Verhandlungen herbei, nachdem zwanzig umliegende Städte dem
Demetrius gehuldigt haben. Die beiden Bojaren fühlen fich sicher,
von dem Kronräuber nicht beschwätzt zu werden und 8ujsl^ läßt
seine geschichtlichen Kenntnisse leuchten, indem er von den falschen
Waldemaren, Olafen und Sebastianen erzählt. Bevor si

e aber noch
die Verhandlungen eröffnen, naht sich Marsa, fest überzeugt in

dem Prätendenten ihren Sohn zu finden. Die Begegnung spielt sich
dann aber genau wie bei Schiller ab. Nöborsl? zerreist den Zelt-
voihang. man sieht Demetrius in der Umarmung Marfas-). Er
lebt noch immer in der Überzeugung, daß er der echte Zar sei.
Marfas mütterliches Gefühl, meint er, se

i

durch die lange Kloster«

Haft ertötet worden. Infolge der scheinbaren Anerkennung durch die
Zarenwitwe gehen nun ßujsk>' und Basmanov zu Demetrius über.
Sie ziehen gemeinsam nach Moskau, das ihnen jetzt wehrlos preis»
gegeben ist.

Eine Verwandlung führt uns in den Vorsaal des Schlaf-
gemaches Godunoos. Zwei Pagen entsetzen sich über das schreckliche
Stöhnen des Zaren. Auch Maltitz kennt diese Szene und zwar er

öffnet er mit ihr den 3
. Alt. Milovec aber läßt den Boris noch

hervorstürmen, wie Franz Moor verfolgt von der Vision des er»
mordeten Zarewitsch. Bei Maltitz folgt dann der Kronrat, der durch
die Unglücksboten unterbrochen wird. Milovec fügt nun den bei

Schiller vorgesehenen Auftritt zwischen Boris und Xenia ein. Sie

verscheucht ihm seine Gewissensbisse, si
e bringt ihm aber auch die

>
)

Unhistorisch. Vasmanou verteidigte Novgorod, da« sich ungeachtet aller

Anstrengungen Dimilriis hielt. sujslL weilte in Moskau, Putivl», von Soltitou
und RulieoMosalsky verteidigt, fiel durch Verrat (Karamsin X. 127).

') Karamsin (X. 184) schildert die Begegnung ganz ähnlich, setzt s
ie aber

erst viel später an,- als Demetrius bereits in Moskau residiert, bezeichnet si
e

icdoch als ein im voraus »bgelarteles Spiel.

eilphoi!»!,. xxm. 26
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Nachricht von dem Abfall seiner Heere und Feldherren'), Da hat
er einen Augenblick wie Wollenstem:

.^uj»>i^! Ifäs »V2l«li b)'! üllc)' »in« l»Is llrvllv.v,

XI« L»»uilluo?, jsboi ^»«m mUnvlll 0a»?«»'?).

Er verliert allen Glauben an die Menschheit. Vergebens be»
schwört ihn Tema, der Krone zu entsagen und mit ihr zu entfliehen.
Von Reue überwältigt, gesteht er ihr, daß er seine Hände mit Blut
besteckt habe, betont aber seine Verdienste um das Reich. Ruhig leeN
er hierauf den Giftbecher. H'enia hält entsetzt de» Sterbenden in den

Armen, als Romano» hereinstürzt und ihn zu einem entschlossenen
Widerstände gegen den nahenden Demetrius auffordern will. Milovec

trifft hier den Plan Schillers bester, als der ängstlichere Maltitz,
vor allem is

t

seine Sentimentalität doch etwas männlicher').
Der vierte All beginnt mit einer Schillerschem Geiste völlig

fremden Szene. Dimitri besucht die Zarengruft >
>
,

fühlt aber kein

innerliches Verhältnis zu den Ahnen. Hier trifft er Zenia und er»
rettet si

e vor den Nachstellungen eines polnischen Edelmannes. Sie
hat ihn nicht erkannt, er fühlt sich aber sofort zu ihr hingezogen
und bereut bereits sein Wort, das er Marina gegeben hat.
Im Kremlsaal folgt hierauf die Enthüllung seiner Abkunft

durch Ondlej Otrepßv ')
. Demetrius hat bisher nicht den geringsten

Zweifel an seiner Echtheit gehegt, die Frechheit des Otrepeu bringt

ihn nun zum Rasen, er ersticht ihn. Dann aber kommt er in einem
gar zu berechnenden Monolog zu dem Entschlüsse, sich als Zar zum
Wohle des Reiches zu behaupten.
Im großen ganzen bleibt also wieder Schillers Plan gewahrt.
Unglücklich fiel der fünfte Aufzug aus. Milovec zeigt hier

Anwandlungen gruseliger Sentimentalität der Ritter- und Räuber»
romantit, d«e bei einem so nüchternen Verfasser doppelt unleidlich
wirken.

Unter den Bojaren macht sich heftiger Widerstand gegen

>
>

Unbistorisch. Va»manoo geht erst u»ler Vorisen« Sohn und Nachfolger
Feodor zu Demetnus über (Karamsin X. 1ül>). Milovec lenn! Feodor über»
Haupt nicht.

') >V.! O mein V.! 8ui«lv. fei <«! Unferc Freundschaft war ,w»r eng,
«lxr blulig Doch V., den ich wie «inen Sohn geliebt habe!"

>
)

Über den Tod de« Voris fchweigl die Oeschichte. Karamsin betont au»»
drücllich, daß die Zellgenossen darüber nicht« näheres zu berichten wissen (X. l<s).

<
>

«uch bel Karamsin X. l?8.

^
) Vei Karamsin erfolgt diese Erklärung vor den versammelten Bojaren

durch einen andern Otreptu, Timothy mit Namen, der dafür hingerichtet wird
<X. 2l<).
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Marina geltend, die ihrem katholischen Glauben nicht entsagen will,
sujstx läßt sich bis zu Äußerungen des Zweifels an der Echtheit
des Zaren hinreißen. Demetrius verurteilt ihn ergrimmt zum Tode.

Doch .tenia bittet um sein Leben zunächst bei Marina. Diese weist

si
e an den Zaren. Tema kennt ihren Erretter noch immer nicht

und fällt in Ohnmacht, als si
e

ihn ^ jetzt vor sich sieht. Marina
schöpft sofort Verdacht, doch Dimitri trotzt. Da eröffnet si

e ihm, daß

si
e nie an ihn geglaubt habe und er nur ihr Werkzeug war. Doch

dieser, weit entfernt, dadurch betroffen zu fein, freut sich, daß er,

ohne um sein Geheimnis fürchten zu muffen, feiner Liebe zu Xenia

freien Lauf lasfen könne. Da es Marina nur um die Zarenkrone zu
tun war, muß si

e

jetzt zu allem schweigen, sonst würde auch si
e

ge

stürzt werden.

sujskx wird, begnadigt, doch schwört er Rache. Er allein weiß
es genau, daß der wahre Demetrius ermordet wurde, er hat aber
Boris verlassen, weil er ein zu strenger Herrscher war. Nun agitiert
er gegen Dimitri, um sich selbst auf den Thron zu schwingen ^

). Nur
Romano», der auch hier als ein überaus edler Mensch gezeichnet
ist, und Basmanov nehmen keinen Anteil an der Verschwörung.
Demetrius verfolgt inzwischen Tema in ihre Wohnung, einen

prachtvollen Gartensaal. Sii ist auch längst in Liebe zu ihm ent>
brannt, will es ihm aber, dem Mörder ihres Vaters, um keinen
Preis gestehen. Er setzt ihr immer heftiger zu, si

e

schleudert ihm das

Wort „Betrüger" ins Gesicht, er aber erwidert lächelnd wie Franz
Moor der Amalia: ',

/l)^ lufiZ, Xeuill,, usi präv6 v llosti M ävoMäsobnö 8p»uilä
» ueciöziz ums, uoori moou^i ^su väbi'z"2).
Damit umschlingt er sie, doch si

e

entreißt ihm den Dolch
und ersticht

—
sich! Sterbend hält si

e noch, wie Amalia in der
Theaterfassung, eine lange Rede, gesteht ihm ihre Liebe, segnet und

verflucht ihn in einem Atem. ßujstF findet ihre Leiche und den
ohnmächtigen Zaren. Er zieht den Dolch aus der Brust des Mäd>
chens, er soll ihn! das Werkzeug der Rache werden')!
In dieser Szenenreihe entfernt sich Mitovec am weitesten von

Schiller, dürfte aber aus Karamsin (X. 189) geschöpft haben, der
den Pseudo»Demetrius als einen Wüstling schildert:
„Pseudv'Demetrius, der unseren Gebräuchen und der Ver»

>
)

Karamsin (X. 19l) motiviert das Verhalten 3uj«l>« ähnlich. Seine
Begnadigung erfolgt aber auf Bitten Marfa».

y »Du wütest. Xenia, aber gerat»« im Zorn bist du doppelt entzückend
und schreckstmich nicht, sondern reizest mich um so mehr."

') Diese Andeutung wird in der Folge nicht erfüllt.

26»
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nünftigleit zuwider handelte, verachtete auch die heiligen Gesehe der
Sittlichkeit; er wollte seine groben Begierden nicht im Zaume
halten und verletzte, von Wollust glühend, offenbar die Vorschriften
der Keuschheit und des Anstandes, gleich als suche er seinem vor»
geblichen Vater dadurch ähnlich zu werden; Weiber und Jungfrauen,
den Hof, Familien und heilige, Klöster entehrte er durch die Frech
heit der Ausschweifung und leine Scham vermochte ihn von dem

scheußlichsten unter allen seinen Verbrechen zurückzuhalten; nachdem
er Xeniens Mutter und Bruder ermordet hatte, machte er sie
selbst zu seiner Beischläferin. Die Schönheit dieser unglück
lichen Zarevna konnte der Gram verstören; aber selbst die Ver
zweiflung des Opfers, selbst die Abscheulichkeit der Tat
schien ein Reiz für das Ungeheuer, welches durch die greuliche
Schändlichkeit allein die Strafe verdiente, welche feinem Triumphe
fast auf dem Fuße folgte . . . Einige Monate nachher ward Tenia
eingekleidet, Olga genannt, und in der Wüste am Bjelo-Osero, un«
weit des Cyrill.Klosters eingesperrt."

Diese Angaben verstärkte Mikovec durch Reminiszenzen an die
„Räuber", die in der tschechischen vormärzlichen Dramatik eine
große Rolle spielten.
Im letzten Aufzuge zeigt Milovec wieder seine sichere Hand

in der Zeichnung genrehafler Vollsszenen. In Moskau beginnt sich
der Aufstand zu rühren. Die Gegensätze zwischen Russen und Polen
verschärfen sich. Kujst.v wiegelt das Voll auf, indem er den Zaren
des Mordes an Tema beschuldigt. Trotzdem gibt es noch Schwan»
tende. Da tritt aber ein Mönch auf und beschwört in Gegenwart
des Zaren den Tod des wahren Demetrius. Der Zar hat sich eben
erst in einem Streite als Beschützer der Polen gezeigt, das Volt .
fällt von ihm ab. Er muß fliehen. Gebrochen will er die Krone
niederlegen, doch Basmanov bindert ihn daran, da er ihn, wenn

schon nicht für den echten, fo doch für einen tüchtigen Herrscher
hält. Marina selbst will in den Kampf ziehen, macht aber die Ent»
deckung, daß ihre Polen entflohen sind. Basmanov fällt, Marina
rettet sich durch einen unterirdischen Gang (!)'). Demelrius wird

durch die herbeieilende Marfa vor den Verschwörern geschützt. Schon
spaltet sich die Menge. Da hält Kujsl.v der Zarin die Bibel zum
Zchwure hin, si

e wankt zweimal zurück, doch endlich is
t

si
e

dazu
bereit. Da ruft ihr aber Demetrius selber zu: ..Schwöre nicht!"
Im nächsten Augenblicke stürzt er von einer Kugel Valujevs ge»
troffen, tot nieder,

>
) Bei «aromfm (X, l<9) wird si
c

durch de» Edelmut der Bojarc» vor
lem Tode bewahrt.
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Bis auf den Schluß hält sich Milovec, wie man erkennt, an
den Plan Schillers oder besser an die Ausführung von Maltitz. Nur
Romano» im Kerler und die Erscheinung der Axinia unterdrückt er.
Die Aufopferung des Basmanov is

t

historisch >
) und findet sich

auch bei Maltitz, Marfas unheilvolles Zeugnis erfolgt dagegen bei
Karamsin aus freiem Willen, da si

e

Gewissensbisse darüber ver

spürt, den „Rastriga" als ihren Sohn anerkannt zu haben.
Wie man sieht, is

t die Komposition und der Aufbau des

„Dimitr Ivanoviö" straff und voll wirksamer Effekte. Die Schwächen
liegen in der Charatterzeichnung des Demetrius, der so lange als
irgend möglich in seinem Wahne, der echte Zar zu sein, belassen
wird; er weiß nach der Enthüllung nicht, wie er sich benehmen soll.
Bald is

t er edel und großherzig, bald feig und gemein, bald will
er sich trotz allem behaupten, bald is

t

er reuig und demütig. Diese
Charakterzüge sind aber nicht mit fester Hand klar und sicher hin»
gesetzt, da würden si

e

außerordentlich Wirten, sondern find zaghaft
und verschwommen. Milovec behält auch sonst die herkömmlichen
Charaktere bei, nur sucht er überall zu glätten und besonders bei
Marina und den Polen die unumgänglich nötigen schlechten Eigen»
schaften durch gute auszugleichen. Dadurch bringt er das Stück um
die farbenreichen lebendigen Kontrastwirkungen, die Schiller so un

nachahmlich traf.

Trotz allem erfreute sich sein Drama auf der böhmifchen Bühne
noch Jahrzehnte hindurch größer Beliebtheit, von der Kritik stets
freundlich aufgenommen.

Noch ein zweitesmal spielt Schillers Fragment in der tschechi»
schen Literatur eine Rolle. Die Schriftstellerin Marie öervinkovä-
Riegrovä benützte es 1882, zugleich mit dem Werke des Milovec,
als Grundlage des Librettos für die Oper „Dimitrij", die von
dem berühmten Komponisten Anton Dvotäk in Musik gesetzt wurde.
Es is

t

natürlich, daß die Vorlagen zunächst bedeutend gekürzt wurden.
Die Oper hat vier Akte und beginnt gleich mit dem Einzug Di-
mitrijs in Moskau. Von Personen sind bloß neun namentlich beibe
halten, und zwar: Dimitrij, Marfa, Marina, Xenia, Basmanov,
sujskx, Ivo (Hiob), Nöborsk? und Lipsl?.
Der erste Aufzug zeigt die Verwirrung in Moskau nach dem

Tode Boris. Vergebens sucht Hiob und ßujsk)' das Volt in Treue
für Feodor zu erhalten. Diefer wird, wie auch feine Mutter, er»
mordet. Xenia rettet ßnjsk^. Dimitrij zieht in die Stadt ein und als
«r scheinbar auch von Marfa anerkannt wird, jubelt ihm alles Volk zu.

>
)

Karconsin X. 246.
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Der zweite Aufzug zeigt uns die Hochzeitsfeier des Zaren
mit Marina, Diese verspottet trotz der Bitten Dimitrijs die russi-
schen Gebrauche und enttäuscht so seine Liebe. Zwischen den Polen
und Russen brechen Zwistigteiten aus, die der Zar nur mit Mühe
schlichtet.

Nach einer Verwandlung folgt die Begegnung Dimitrijs mit
.tenia in der Zarengruft, wie es Mikovec zeichnet. Dort treffen sich
auch unter Führung sujsl>'s die Verschwörer, werden aber durch das

Erscheinen des Zaren an ihrem Vorhaben gehindert, der si
e von der

Palastwllche vertreiben läßt.
Der dritte Aufzug schließt sich wieder an Milooec an.

sujst>8 Todesurteil wird auf Bitten der Z'enia widerrufen, Marinas
Eifersucht wird dadurch erregt, die nun Dimitrij seine wahre Nb>
tunft enthüllt. Aufs tiefste erschüttert, wendet sich dieser voll Abscheu
von ihr ab. Sie liebt ihn leidenschaftlich und als si

e

jetzt alles ver»

loren sieht, nimmt si
e

Rache.
Der vierte Akt erfuhr nach den ersten Aufführungen eine

Änderung. Cr begann mit einer Liebesszene zwischen Dcmetrius und
Xenia, deren Bitten den Zaren schließlich bewegen, von ihr abzu»
lassen. Sie wird aber von den Mördern Marina« getütet. Marina,
die herbeigeeilt war, um ihren Nlutbefehl zu widerrufen, wird
ertappt und gesteht ihr Verbrechen ein. Um sich aber zu rächen,
entdeckt si

e die wahre Natur des Zaren. Es folgt dann wie bei
Mikovec die Entscheidung durch Marfa.
Da der Komponist aber die Ermordung der .tenia beseitigt

wünschte, wurde die Handlung dahin geändert, daß sich Marina mit
H'enia aussühnt, als diese erklärt, ins Kloster gehen zu wollen. De»
metrius hat die Scheidung mit Marina durchgesetzt, doch Tema legt
noch vorher das Gelübde in die Hand des Patriarchen ab. Der

Schluß is
t gleichgeblieben.

Diese Handlung, die mit Schiller freilich fast nur den Grund«
gedanlen gemein hat, verstand die Autorin sehr geschickt in an»

sprechende und der jeweiligen Stimmung durch verschiedenes Vers«

maß sich anschmiegende Verse zu kleiden. Sehr häusig wird der ge»
wühnlich gekreuzte Reim verwendet. Die Sprache wird nie trivial
und vermeidet auch durchaus die i

n Operntexten übliche Sühlichteit.
Auch die deutsch'böhmische Literatur kennt noch eine Demetrius«

ergänzung von Heinrich v. Zimmermann (1885). Es is
t ein

schwächliches Stück voll pathetischer Tiradeisund hält sich im wesent»
liehen an Q F. Gruppes „Demetrius", Berlin 1861. Mikovec
scheint er gar nicht gelaunt zu haben.
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GriUparzers Gedichte und das bayrische
Grve.

Von Moriz.Enzinger in Krems a. d. Donau').
(Schluß.)

Wien war Musitstadt. Hatten die Neustämme eine Musit des
Wortes geschaffen, so war hier die Musik des Klanges, irrational,
unmittelbarer Gefühlsausdruck. Daher auch das Lied nur in Vertun»
düng mit der Musik Eingang fand. Das Unsangbare Grillparzer»

scher Gedichte hat aber darin seinen Grund, daß si
e eben zu rational-

beschränkt sind, so daß sich nur selten die Verstärkung des Eindrucks
aus der Musik holen ließ, wie in den „Kantaten".
War Grillparzer entschiedener Gegner des Buchdramas, was

mit seinem Stammestum zusammenhängt, das keinen literarischen
Ehrgeiz kannte, sondern unmittelbaren Ausdruck des Lebens in der

Kunst wollte, so wird er wohl auch Gegner der Buchlyril gewesen
sein. Wie er eben immer den Zuhörer vor sich hat, so gewinnen

seine Gedichte beim lauten Lesen, beim Vortrag ungemein. Da erst
bellt sich das Dunkel grammatisch zweifelhafter Stellen, da erst tritt

Glanz und Musik der Diktion hervor, Zeichen lebhafter Wirkung,
Ergebnis innersten Wesens, das dramatisch ist. Letzten Endes ein
Erbe höfischer Humanistenkunst, wie bei Iatob Bälde und Simon
Rettenbacher. Äußerlich gelingt die Form des fünffüßigen Jambus
auch in den Gedichten am besten als Beweis langer Schulung im

Verse des hohen Dramas.
Im dramatischen Gefüge is

t die Form des Monologs der Lyrik
am nächsten verwandt. Die Monologe «fließen aus der Stimmung
und haben, mit wenigen Ausnahmen nicht rein lyrisch, einen be>

stimmten dramatischen Zweck. Sie sind notgedrungen in bezug auf
Gefühlsgestaltung knapper, daher stimmungsgetränlt. Sie knüpfen an
die Situation an und haben daher den Vorteil der Gegenständlich-
teil. Daraus entstehen Meisterwerke wie die Rollenlyrit des weichen
Psyche»Monologs. Wieder dient viel anderes zur Weckung des Ge
fühls, nicht das Wort allein. Der Bayer is

t kein Wortkünstler, son
dern braucht mehr Mittel, um sich auszusprechen. Im barocken

Kunstwerk des Theaters fand er seine Höhe. Wie Grillparzer i
n

seinen zahlreichen Monologen vom Glanz Schillerscher Rhetorik, von
der Handhabung eines effektreichen Bühnenmittels zur

'

natürlichen

Wahrheit seiner späten Jahre ansteigt, wo dem Monolog nicht mehr

I) Vgl. oben. S. 270 fs
.
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Selbstüberredung oder Überredung des Zuhörers zur Aufgabe ge«

stellt wird, sondern die erwägende Reflexion zum Inhalt wird, hat
Hradel (S 21 ff.) gezeigt. Engster Zusammenhang der Lyrit mit dem
Monolog und dem Pseudomonolog, der sich an Abwesende oder an den

sprechenden selbst wendet (Libusfa 1702ff.,2314ff.,vgl.Hradet S. 34 f.),
wurde schon oben dargetan. Im Drama eingestreute lyrische Gedichte
luerden säst mehr von der Stimmung der Situation gestützt, als si

e

selbst

Stimmung geben (Ottokar 949 ff.; 1344; Des Meeres u. d
. Liebe

Wellen 702' ff.; 1039 f.
; Traum 628 ff.; Jüdin 41 ff.). Sie betonen

die Stimmung und wirken im Drama unvergleichlich stärker denn
als losgelöste Lyrik. Dies gilt selbst für Raimunds Aschenlied, für
das Hobellied und für den Abschied der Jugend, „Vrüderlein fein".

Gerade in jenen Gedichten „Bekenntnisse" reflektiert sich Grill-
parzers Persönlichkeit durch die Vernunft (vgl. Kleinbcrg S. 58).
Die Gedanken müssen aber durch das Medium des Gefühls gehe»,

si
e

dürfen nicht als Ertenntnifse selbständigen Wert beanspruchen,

dürfen sich also nicht aufdrängen (R. Findeis, Geschichte der deut>

schen Lyrik, 1914, 1
,

12), denn der Dichter is
t um so gröher, je

mehr es ihm gelingt, die Worte so zu gruppieren, daß schlechter»
dings keine begriffliche Wirkung möglich is

t

(Geiger S. 71). Der
Verstand geht eben auf Erkenntnis, auf allgemeine Wahrheit aus,
die dem Subjektivismus des künstlerischen Oefühlselemenls diametral

entgegengesetzt ist. Der vernünftige Wille, durch dislursive begriffliche

Erkenntnisse bestimmend, greift zur Verhüllung der abstrakten Ideen

zu Vildcrn, aus denen diese Ideen nicht hervorwachsen, sondern in
die si

e nur notdürftig gekleidet sind. Rhetorik und blendender Wort«
glänz muß da die Reflexion verschönern, so daß das künstlerische
Meid statt des eigentlichen Inhalts ästhetisches Gefallen erweckt <vgl,
Geiger S. 2l f.), ein Vorgang, der der dramatischen Allegorie des
Varock entspricht.

Schon daraus, daß Grillparzer seine Gedichte im Schweiße
seines Angesichtes „gearbeitet" hat. ergibt sich, daß er lein Lyriker

is
t

(Hock 15, 22). Er strebt mit heißer Sehnsucht, die Poesie dem
Ursprünglichen, durchaus Bildlichen, die Berechtigung in der Emp-

findung und nicht im Gedanken Suchenden der alten Dichter näher
zu bringen (hock 15,, 321 Nr. 272). Die Sehnsucht des senlimen-
talischen Dichters. Das zog ihn auch zu Goethe, nach dem alten
Satz, daß man wünscht, was man nicht hat U'gl. Arnold, Schiller und

Grillparzer: Jahrbuch der Grillparzer» Gesellschaft 15, 142). Streng

verwirft er Goethes späte Gedichte als versifi zierte Maximen, die
keine Lyrik sind (Hock 13, 35? >

.

Er kennt die Notwendigkeit einer
Beziehung der Lyrik zur Musik. „Es is

t die eigentliche Aufgabe,
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wieviel Unsinn ein Gedicht nicht nur enthalten kann, sondern muß:
denn Sinn is

t

Prosa. Weh dem Gedichte, das sich völlig durch den

Verstand erklären läßt" (Hoch 12, 34, vgl. 12, 30 Nr. 3? u. Not-
wendiger Gegensatz 2

, 309, vgl. Goethe zu Eckermann, Gespräche
hg. v. Castle 3

. Teil 118 f.).
In der subjektiven Form der Lyrik gibt es nur musikalische

oder gemischte Gedichte (Geiger S. 103). Für Grillparzer tat sich
nach allem der Weg zur 'Gnomik breiter auf als zum Musitalisch-
Volksliedartigem. Besitzt er auch die richtige Weite der Empfindung,
die eine Neigung zum Formlosen hat, so bringt ihn das Formgeben
immer dem Verstände näher als billig is

t

(Hock 1b, 284 Nr. 245).
Der Verstand aber muß beim künstlerischen Schaffen einen Mittel«
weg einhalten. Zu wenig und zu viel is

t vom Bösen (Geiger S. 91).
Er is

t

gewiß eine unerläßliche Forderung der Formung, die aber
um so wertvoller ist, j< weniger man seine Mitarbeit merlt.
In Bayern wurde durch die Erneuerung der Kirche in der

Gegenreformation die begriffsmäßige, anschauungslose Art zu denken
aus der Scholastik wieder neubelebt (Nadler 3

,

18). Das Barock-
drama mit seinen allegorischen Gestalten is

t

deutlicher Beweis hie«
für. Aber wenn stofflich auch alles auf den Geist gestellt war, in

der Form kam das Volkstümliche des Bayern, seine robuste Sinn«

lichkeit zum Durchbruch. Dem Drama muhte dieser Dualismus zum
Segen werden, der Lyrik zum Fluch. Die äußere Form der Ge-
dantendichtung wird immer gesuchter, prächtiger sein, man vergleiche
nur Schiller mit Goethe (Werner S. 434 ff.). Hebbel hat an A. Grüns
Gedichten besonders die „Poesie des Ausdrucks", also die sprachlich-

rhethorische Seite gerühmt (Werner 437). Das scheint dem Bayern
eigen. Schon Walther v. d

.

Vogelweide reiht Grillparzer unter die

Spruch« und Reflexionsdichter ein, spricht ihm Glut und Phantasie
ab (Hock 13, 345). Bei Bälde und Rettenbacher zeigt sich Neigung

zur Rhetorik. Der Wiener Musenalmanach (so groß is
t der Sprung!)

läßt in den Jahren 1787—89 die Reflexion überwiegen (Rommel
S. 46). Die rationalistischen lyrisch«didaktischen Gedichte nehmen eine
ziemliche Zahl in Anspruch (Rommel 100 f.). Grillparzer« Jugend«
lyrit hangt damit eng zusammen. Sein erstes erhaltenes Gedicht is

t

ein Sinngedicht (Auf zwei Vettern 1804, Hock 2
.

106). In seinen
Bekenntnisgedichten zergliedert e

r° den Seelenzustand nach Art der
Tagebuchaufzeichnungen bis ins einzelne, aber eben diese disjunktive
Art is

t

Wissenschaft und nicht Kunst. Es is
t ein Suchen nach der

Erklärung fürs Gefühl, nicht das Gefühl selbst, das sich ausspricht,
geboren aus dem Streben des Dramatikers, den Seelenzustand genau

zu kennen, aus dem die Handlung seiner Personen erwächst. In den
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Naturliedern (z
. B. Dezemberlied I, 36) geht die Stimmung nicht

aus der Natur hervor, sondern si
e wird in si
e hineingetragen, ganz

wie sich der Dramatiker in den Charakter versenkt. Ein psychologisch»
wissenschaftliches Vorgehen, gleichsam eine Illustration zu der Wahr»
heit, daß das Naturgefühl nur eine Projektion unseres eigenen

Seelenzuftandes in die Natur ist. Der Dualismus zwischen Ich und
Natur bleibt aufrecht und wird nicht durch die Einheit des
lyrischen Subjekts aufgehoben. Kenntnisse werden ausgebreitet, das

Gedicht auf den <?»mpo vueemo mutet wie ein Kompendium der

römischen Geschichte an. Sperrdruck muß verstandesmäßige Hinweise
geben (wie spater bei Hamerling), Ausdeutung eines Bildes, die
lmmer ein Sprung von dargestellter Objektivität zur Subjektivität
ist, also die Einheit stört, wird mit Fingerzeigen durchgeführt (Einem
Soldaten 1

,

121 V, 17 ff.; Abschied von Gastein 1
, 14 V. 33).

Selbstverständliches wird naiv erklärend betont (1, 46 DerFischer P. 1 1).
Statt erwarteter Gefühlsdichtung bringt der „Abschied von Gastein"
eine rationalistische Betrachtung von der verzehrenden, selbstzerstören»
den Wirksamkeit des Dichters. Ein Sah is

t der Ausgangspunkt eines
Gedichtes, eine Erkenntnis wird im Gedichte behandelt, wie die lehr»
hafte Dichtung der Fabel zur Illustration einer allgemeinen Wahr»
heit dient (Parabeln, Fabeln 2

,

45—47). Fausts «Entbehren sollst
du, sollst entbehren" wird Grundlage der „Entsagung" (1, W).
„Das Original bedarf keiner Kopien" is

t Grundgedanke des Gedichts
„Das Urbild und die Abbilder" (2, 59). Daß der Gute auch der
Weise ist, is

t der Kernsatz von „Als der Thronfolger wieder die
Gesundheit erhielt" (1, 100). „Das Leben rächt ja stets, was es
versäumte" is

t

Thema der „Ruhe" (1, 68). Schon im Iugendgedicht
der „Unzufriedene" is

t der Mittelpunkt, daß nur der Zufriedene
wahrhaft glücklich is

t (vgl. Musenalmanach, Rommel S. 100).
Wie nahe dieses Vorgehen der Priamel und der Allegorie

steht, is
t

deutlich. Es fällt einem die Notiz ein, wo Grillparzer auf
der Suche nach dramatischen Stoffen von den Hauptleidenschaften
der Menschen ausgeht (Hock 10, 261, Nr. 46, vgl. auch 1

, 59 Der

Halbmond . . ; ein Gedicht, das vom Begriff „halb" ausgeht). Alle»
gorie und ausführliches Bild läßt sich ja schwer trennen. Und wenn
Grillparzer eigentlich nur wenig echte Allegorien geschaffen hat, so

war das bewußtes Fernhalten vo« einer unmodernen Gattung. Bei
der Allegorie geht der Dichter von der Idee aus, für die er eine
passende Einkleidung sucht (R. M. Werner, Lyrik und Lyriker,
Lipps' Beiträge zur Ästhetik I, 1890, S. 308 ff.». Gewöhnlich blinkt
das Verstandesmäßige durch die künstliche Belebung (vgl, Müller»
Freienfels, Poetik, 1914, 2. 94 f.

). Allegorie is
t ein Gegenpol zur
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Symbolik, die vom Äußern ausgeht und den Gedanken daraus nur
erklingen läßt. Die Allegorie bedient sich häufig der Personifikation,
von der si

e nur dadurch geschieden ist, daß der Personifikation
Schönheit der Darstellung Hauptsache ist, während die Allegorie im
Begriff ihren Hauptzweck sieht (Hock 12, 19). Gedichte: An die
Sammlung 2

, 33, Die Musik 2
, 124 zeigen Grillparzcr auf diesen

Spuren. Bei der eigentlichen Allegorie bleibt nun die Person des

Dichters ganz aus dem Spiel (H. Baumgart, Handbuch der Poetik,
Stuttgart 1887, S. 96). Sie is

t ein Versteck für die persönliche
Anschauung des Dichters, eine Mäste, die <r vornimmt, untrennbar
vom Schauspieltrieb. Die Allegorie hat nicht für sich allein Geltung,
sondern erlangt si

e in gebührendem Umfange erst durch die hinzu»
tretende Deutung (Baumgart, S. 174). Der Sinn überwiegt also.
Sie steht der Fabel nahe. Schon die beiden Tendenzgedichte: Der
wahre Glaube (W. A. II. Abt. 5

.

Bd. 31) und Das Zauberschwert
(S. 189) gehören Hieher. „Bitte" (Hock 1

,
36) nutzt eine Erzählung

zur Versinnlichung des Gedankens, allegorisch sind ferner: Der kranke

Feldherr (1, 103), Diptomatifch (1, 110), Der gute Hirte (1, 118),
Einem Soldaten (1, 121 mit der rationalistischen Ausdeutung von
Krone und Wurzel des Baumes) und selbstverständlich eine Reihe
satirischer Gedichte (Der dritte feindliche Bruder 1

, 136, Bretter.
Welt 1

,

137 mit Anschluß an die Tierfabel, Die Schwestern 1
,

145,

Jahrmarkt 1
,

146, Böses Wetter 1
,

153, 0on8ilium msäieum 2
, 54),

sowie fast alle unter dem Titel „Parabeln und Fabeln" zusammen-
gesetzten Gedichte (Hock 2

,

45—57).
Die Form der Priamel. ausgehend von einem Satz, kommt

der Distribution nahe. Sie is
t eine Art Zerlegung des Begriffes.

Priamelartig sind die Gedichte: Was je den Menschen schwer ge
fallen (1, 36), Wohlan denn, klaglos will ic

h

fallen (1, 41), Toast
für Meyerbeer (2, 89).
Reine Reflexion is

t

nicht selten (z
. B. Der Kante Feldherr,

1
,

104, Warschau 1
,

95, Phantasie am Morgen der Niederkunft
der Erzherzogin Sophie 1

,

91). Unter den Gedichten der Reflexion
über sich selbst ragen die „Iugenderinnerungen im Grünen" (1, 53),
die „Rechtfertigung" (1, 38) hervor. Sie find ausgegangen von dem
Tagebuchbedürfnis, über den eigenen Seelenzustand Klarheit zu ge
winnen. Auch „Mein Vaterland" (1, 116) und das Gedicht an den
„Feldmarschall Radetzty" (1

,

117) dienen mehr der Klärung als dem
Ausdruck einer Stimmung.
Der Gedanke findet als Sentenz auch in der Lyrik Ausdruck

(Das öst. Volkslied 1
, 101 V. 13 f.). Cr wird aber zuweilen geradezu

wissenschaftliche Erkenntnis. So in dem Gedicht an Liszt (1, 80):
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„Eintracht in Zwietracht is
t das Reich der Künste". Tder in der

Strophe an Jenny Lind (1, 81 V. 9 ff.), die die Farbenlehre
voraussetzt. Im „Kolosseum" sl, V. 29 ff.) wird Irdisch und Über-
irdisch scholastisch'philosovhisch gegenübergestellt. Die Verse der

..Rechtfertigung" (1, 39 P. 23 f.): „Die Welt ist da, weil Menschen
sind, die sehen; Was niemand weiß, is

t niemand auch geschehen"

gehen auf Kants Phänomenologie zurück. An das (^uis? Hui»? udi?
der alten Chrie erinnert aus den Tristien die „Böse Stunde" (1, 42)

Begeisterung, was ruf ic
h dir

Und fleh dich fruchtlos an?
Begeisterung? Wonach? Wofür?
Bist du selbständig außer mir?
In mir? Und wo und wann?

Auch si
e

werfen eine im Grunde erkenntnistheoretifche Frage

auf (vgl. ähnlich V. 11 ff
;

V. 21 f. und die satirische Verwendung

in Lebensregel 1
, 119; Der deutsche Dichter 1
, 142 V. 29 ff
;

Epilog zu „völlig Tltotars Glück und Ende" 2
, 0? V. 12 f). Diese

verstandesmäßige Klarheit stört besonders, wo Ahnung und Ge»
heimnisvolles sich offenbaren soll, wie in der „Vision" (1, 90), in

der die Reflexion des wandelnden Todes jeden Glauben an feine
Wirklichkeit tötet (V. 30 ff.).
Wie fehr Grillparzers Art von der Goethes absticht, dem ihn

Petul so nahe stellt, sieht man am besten aus den wörtlichen An
klängen. Beeinflussung kann nicht geleugnet werden. Grillparzer strebte
Goethe nach, aber er konnte ihm ja nie gleichkommen, nicht nur,

weil er aus andern Verhältnissen stammte, sondern weil er als Bayer

ganz andere Wesensart auszuwirken hatte als der Franke Goethe.
Die Verse: „Was glänzt im Laube — funkelnd wie Gold" (1, 22
V. 21 f.

) erinnern ja an: „Im dunkeln Laub die Goldorangen
glühn" (Petat Jahrbuch 17, 13), Aber fchon der folgende Vers zeigt den
Gegensatz: „Ha, Pomeranze— Birgst du dich hold?" Diese Anrede
mit ihetorischer Frage stünde in gleicher Situation im iloutrast zu
Goethes Ruhe, Hier drängt sich dualistisch der Außenwelt gegenüber
das Subjekt des Dichters vor. Freundes Wort (I, 5«) „trifft so

wohl in der Anlage als auch im Inhalt mit Goethes .Trost in

Träne»' zusammen" «Jahrbuch 17, 20». Mag sein. Sicherlich is
t aber

von der volkstümlichen Art der Wiederaufnahme der Frage bei
Grillparzer nichts zu finden. Und Goethes Verse: „Die Sterne, die
begehrt man nicht, — Man freut sich ihrer Pracht" treten Grill»
parzers Versen: „Wen gelüstets nach den Sternen? — Man be
trachtet si

e allein" gegenüber (Jahrbuch 17, 7). Grillparzer» „be-
trachtet" enthält ja doch wieder ein reflektierendes Element, während
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Goethes »freut" rein gefühlsbetont ist, abgesehen von dem ge>

zwungenen „allein" statt des einfachen „nur". Anschließend an das

Gedicht „Kennst du das Land?" bemerkt Petok: „Goethes Geist is
t

also sein Reisebegleiter" (Jahrbuch 17, 11). Dichterisch gewiß nicht.
Schon aus der Gegenüberstellung des Pilgers und seines Ich war
das zu erkennen. Er is

t

antitebegeistert, aber im Sinne eines un-

erreichten Ideals, Er nimmt antikes Wesen nicht unbedingt in sich
auf wie Goethe. Grillparzer is

t

Österreicher. Von der Stimmung des
Mignonliedes bleibt da nicht viel über. Für Mignon bedeutet Italien
die Heimat, Grillparzer sucht das Land seiner Träume auf, in dem
er erst heimisch werden will, ungewiß, ob er es werden kann (Hock,

1
, 15 V. 25; 33). Wenn dann Pelak auf die Parallele zwischen ..Ko

losseum" und „Mignon" verweist, so geschieht das- nur zu Ungunsten
Grillparzer«. ^^ stehst du da. du stolzer Vau,

Und siehst mich traurig an
Aus deinen Brauen altergrau,
Was hat man dir getan?

Das erinnert gewiß an Mignons: „Und Marmorbilder steh«
und sehn mich an;

— Was hat man dir. du armes Kind, getan?"
Die Erinnerung erspringt aus dem Fragesatz. Die Situation is

t aber

gerade entgegengesetzt. Goethe belebt die Marmorbilder in der Phan«
taste des Kindes. Grillparzer greift zur Apostrophe, die Personi.
fitation bleibt rhetorisch und wird nicht lebendig. Zudem sind es bei

Goethe Marmorgestalten, die die Frage stellen, bei Grillparzer der
Dichter, der si

e an das ungeheure Bauwerk richtet. Der Vergleich
kann nur zeigen, daß Goethe der größere Lyriker war. Die Remini

szenz is
t rein äußerlich.

Die Gelegenheitsprologe und Epiloge, im engen Zusammen-
hang mit dem Drama stehend, bringen naturgemäß gedankliche Be

ziehungen zwischen Dichter, Werk, Aufführung, Schauspieler und

Publikum zur Darstellung. Sie verhalten sich auch manchmal kriti«
sierend (Mendelssohns Musik zum Sommernachtstraum 2

,

159). Die
alte Gepflogenheit, den Inhalt des Stückes statt eines Personen»
Verzeichnisses zu geben, wie i

n den Periochenheften der Jesuiten,
wirkt nach, ebenso die alte Abdankung.

Die Bilderpracht, die Grillparzer oft in seinen Gedichten ent»

faltet, stammt aus dem Bedürfnis nach Verschleierung des Gedankens,
einem allegorisierenden Trieb. So der Schluß des Dezemberliedes
(1, 36 V. 31 f.): „Und die Winter der Natur Sind des Geiste«
Lenze", dem die Erkenntnis, daß im Winter mehr geistige Arbeit

vonstatten geht, zugrunde liegt. Es is
t

bezeichnend, daß sich hier eine

Parallele zu Schiller eröffnet, daß der Grundstock der Lieder aus
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Schiller stammt (Hradek S. 60). Auch bei Schiller is
t

selten ein

einzelne« Bild «beibehalten (Baumgart S. 83). Reichtum der Bilder
geht über deren Kraft (vgl. Cafasso S. 21). Das Bild wird eben
zum Gedanken bewußt gesucht und nicht mit ihm geboren ivgl.
Stanciov-Cerna S. 9? f.). So nimmt auch der „Abschied von Gastein"
mit seinem Bilderreichtum allzusehr den Umweg über den Verstand
(Kleinberg S. 57). Der Begriff wird durch ein Bild als Apposition
geklärt, oder das Bild geht voraus und der Begriff folgt als Appo>
sition (H. Herzog, Beobachtungen zum Sprachgebrauch in Grill»
parzers dramatischen Werken, Progr. Radauz 1904, S. 33), ein
Zeichen, daß das Bild allein nicht genügte. Das Herauslesen der
symbolischen Bedeutung bleibt da oft nicht dem Leser überlassen,

sondern der Dichter weist darauf hin, zumeist Beweis, daß Bild und
Gedanke nicht eins geworden sind (Stanciov-Cerna S 105), was Hebbel
durchaus verwirft (Tagebücher hg. von R. M. Werner 3

, 98 f.). Der
Gedanke wird nur mit einer Anschauung in Beziehung geseht, ohne
darin aufzugehen, so daß Gedantenbichtung häufig sich des Ver»

gleichs bedient (R. M. Werner, Lyrik S. 158). Besonders im Alter
liebt Grillparzer langes Verweilen auf dem Gebiete der Hilfsvo»
stellungen und weitausgesponnene Vergleiche (Hradek S. 105). Doch
zeigt sich ähnliches schon in der Hero, ja in der Blanka. Er liebt
auch den antithetischen Vergleich statt des synthetischen. Nicht das
gemeinsame Dritte, wie bei Homer, wird hervorgehoben, sondern das
Bild wird aufgelöst, indem das Trennende betont wird (vgl. Einem
Soldaten 1

,

121. Bitte 1
. 36, Rechtfertigung 1
, 39 u. a.). Das

hängt mit des Dichters antithetischer Veranlagung zusammen (s
.

u.).
Unklare Bilder wie „Incubus" (1, 32 V. 19 f.

) oder „Der Ge-
nesene" (1, 2? V. 21 f.

)

fordern erst verstandesmiihige Auflösung.
Es verlohnte sich, die Bilder der Gedichte einmal zusammenhängend
zu betrachten, wie es Cafasso für die Dramen versucht hat.
Eines is

t im Wortschah Grillparzers auffällig: die häufigen
Ausdrücke für ein verftandesmähiges Erkennen oder Urteilen. Fast

in jedem Gedicht stehen Wörter wie wissen, verstehen, erkennen, be»
denken, überlegen, die auf den Umweg über den Verstand hinweisen
(vgl Vision 1

, «0 V. 14, 28; Allgegenwart 1
. 30 V. 8
,

19 f.
;

Der Genesene 1
. 2? V. 2
;

Nretterwell 1, 140 V. 102, 125; Ko-
losseum 1

. 1? V. 29; Der Bann 1
, 25 V. 9; Bescheidenes Los

1
, 13 V. 16: Das Spiegelbild 1
, 31 V. 19. 27; Pflanzenwelt

1
, 37 V. 29. 31. 36; Trennung 1
. 48 V. 5 ff.
,

13. 16; Jugend«
erinnerungen l, 55 V. 81 ff.; Wenn der Vogel singen will 1, 59
V. 14; Ruhe 1

, 63 V. 45; Fortschritt l, 61 V. 15; Jagd im
Winter I. 62 V. 19 f.

;

Weihnachten 1844 l, 66 V. 21 ff). Wenn
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(Kennst du das Land 1, 15 V. 32) der Künstler „der schlaue
Bildner" genannt wird, so nimmt Grillparzer hier verstandesmäßige
Berechnung als Eigenschaft des Künstlers, in Anspruch,

Schillers Dichtung zeigt ein durchaus antithetisches Gepräge.

Satz und Gegensatz werden einander gegenübergestellt, um sich Wechsel»
seitig zu klären. Einseitiges vom Gegenteil zu beleuchten. Sie er»
innert an die Form des indirekten Beweises aus der Unmöglichkeit
des Gegenteils, eine scholastische Formel. Die Antithese is

t von

Natur mehr eine Sache des Verstandes als des Gefühls. Dabei
birgt si

e die Gefahr allzugroßer begrifflicher Klarheit (Küchling 'S. 25).
Aber als Zusammenfassung ganzer Gedankenreihen am Schluß großer

Absätze wirkungsvoll benützt, beweist si
e

ihren logischen Wert (Küch»
ling S. 26). Die Antithese der Kunstdichtung is

t der des Voltsliedes
nur im Ausdruck verwandt, die volkstümliche Antithese wirkt viel»

mehr durch das Gemüt, die kunstmäßige durch den Verstand.
Wie bei Schiller und Hebbel (Witlop 2

,
239) is

t

auch bei

Grillparzer die Vorliebe für die Antithese ein Ergebnis der drama

tischen Veranlagung, ein Ausfluß des Dualismus (Meli, Ib. d
.

Grillp. G. 18, 3), der Gute und Böse, Nacht und Licht, scharf
gegeneinander wirft. Aber was im Drama als Bedingung des Zwie»
spaltes in zwei Perfonen auseinandergelegt ist, muß i

n der Lyrik,
im lyrischen Ich einen Riß hervorbringen, der sich sprachlich in der
Dialektik der Antithese äußert. Sie führt daher zur Rhetorik. Wie
die Gedichte an Personen auf einer Gegenüberstellung von Ich
und Du fußen, fo die politischen Gedichte auf einer Kontrastierung
von allgemeiner und individueller Ansicht, von Tagesmeinung und

echter Meinung. Bei Grillparzer entfaltet die Antithese schon in der

frühesten Lyrik ihren schillernden Flitter (Küchling T. 21). Auch ini
adversativen Satzverhältnis, nicht nur in der Gegenüberstellung von
Begriffen, offenbart sich diese Neigung (Küchling 100 f.). Der unter»
geordnete Substantiv» und Adjektivsah, der Konditionalsatz, der Kausal»

satz, Temporalsatz und Konzessivsatz werden von diesem Gesichtspunkt

aus gebaut (Küchling 103 ff.) Mit zunehmendem Einfluß Schillers
steigt der Gebrauch der Antithese (Küchling S. 22). Es is

t aber auch
an steigende Entwicklung des Dramatikers zu erinnern. Selbst im Reim
kündet sich diese Veranlagung: Die Lieblingsstellung der Reime is

t

die gekreuzte Anordnung (K. Böhm, Zu G's Metrik, Progr. Nilols-
burg 1896, (2) 17). Die vierzeiligen Strophen füllt er oft mit zwei
gliedrigen Perioden, die sich antithetisch entgegenstehen. Besonders
häufig wird die zweite der ersten, die vierte der dritten Verszeile
gegenübergestellt. Ja sogar im ruhigen Fluß des jambischen Quinars
liebt es Grillparzer, der zweiten Hälfte durch Gegensatz Nachdruck
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'

'
I

zu verleihen (Herzog S. 18 f.). Der fünffüßige Jambus wird dadurch -^

zweigipflig (Herzog S. 26 f.). . ^i
Die Antithese war notwendiger Ausdruck des Wesens. In den )

persönlichsten Gedichten Abschied von Gastein, der Bann, Incubus,
den Iugenderinnerungen is

t der Gegensatz von Phantasie mld Wir!»
lichteit, Poesie, Prosa. Wunsch und Erfüllung, Wollen und Voll«
bringen das verbindende Thema (Sauer, Ib. d

. Gr, G. 7, 15;
vgl. 79). Sie wird rein logisch (Epilog zu „König Ottotars Glück
und Ende" 2, 67 V. 13) und steht dem Wortspiel nahe. Sinnes»
empfindungcn bieten sich in Gegensätzen (Hradet S. 150; vgl. Hock . :

1
, 42 V. 5; 5? V. 175 f,
;

2
, 20 Licht und Schatten usw) Ge- '^

stalten werden kontrastiert: Kennst du das Land? Zwischen Gaeta und
Eapua (vgl. Sauer Ib. 7. 91 ff.), An Ovid, Werbung ^2, 20),
Fünfzig Jahre (1, 108), quantitative Größen gegeneinander geseht
(Bescheidenes Los 1

, 13 S. 3 f.; Bitte 1
,

36 V. 3 f.
;

Abschied
von Wien 1

, 65 V. 21 f.
;

Vision 1
, 90 V. 51 f.
, 63 f.). Wie im

Drama wächst sich auch im Gedicht die Antithese zur Gegenüber«
stellung von Kulturkreisen aus (Nennst du das Land? Kolosseum,
^'ümpa v»e0mo).

Stilistisch werden adversative Konjunktionen, das kategorische
„Nein", das adversative Asyndeton die Mittel. Besonders das scharfe
„doch" is

t

sehr beliebt (1, 49 V. 33; 66 V. 14, 16, 34, 47;
81 V. 4

;

18 V. 32; 2, 20 V. 5. usw).
Aus der antithetischen Veranlagung ergibt sich von selbst der

Drang zum Epigramm, in das Grillparzer seinen Groll und seine
Verbitterung gegossen. Wie eng das mit dem alpenländischen Schnada»
hüpfel zusammenhängt, wurde schon oft dargetan. Dabei bedient sich
Grillparzer häufig der allegorischen Einkleidung. (Über Gnllparzers
Epigramme s. Volkelt Ib. d. Grillp. G. 15, 25 und Maria Kräusle.
Gi. als Epigrammlltist, Berlin 1916) Daß die Epigramme schon im
Wiener Musenalmanach stark vertreten waren, zeigt Rommel (S. 44, 46,
71 f) Bei Grillparzer is

t das Epigramm nicht erst eine Erscheinung
des Alters, sondern schon in der Jugend is

t es ihm Spiel für
Witz und Laune. Stammbuchversc, Grabschriften und andere Ge>

legenheitsverse nähern sich dieser Form. Daß si
e

nicht Grillparzers

Vorrecht war, beweist Vauernfeld und Halm. So drängt Grillparzer
vieles zur klar gegliederten, beziehungsreich>witzigen Art des Couplets
(Das Rechte und das Schlechte, Rundgesang), in der Raimund und
Nestroy dann, dieser freilich unter französischer Anregung, das

Schärfste schuf.
Die Antithese kann sich ins Wortspiel verlieren. Dieses is

t

eine Form des Witzes, daher eine Geburt des Verstandes. Nicht

„'
,
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Anschauungen, sondern Begriffe werden in Beziehung gesetzt. Zahl'
reiche Epigramme des Musenalmanachs waren nichts als ein Witz»
wort (Nomine! S. 70). Abraham a Sta. Clara, Ägidius Albertinus,
die Literatur der Gegenreformation in Altbayern arbeiteten in ahn«
licher Weise, derb, aber witzig und scharf (Nadlei 3, 68). Erst all

mählich reift mit der Kraft des Verstandes das Wortspiel bei Gsill»
parzer (Küchling S. 67). Das Gedicht auf die Ruinen des (^»topo
vkeciiw wimmelt von Wortspielen (vgl. Sauer Ib. 7, 78 f.). Blum-
lluer legte das Spiel mit Namen nahe: Roma, Venus — Schön-
heit, Starte, Kolosseum — Macht'Koloß. Natürlich wird das für
politische und satirische Gedichte ausgenützt. „Lehre" (W. A. II. Abt.
5. Bd. 138) spielt mit Herberstein: herber Stein. „Warschau" (1,96)
mit Stifft und Gentz (V. 87 f.). Friedrich Schlegel wird zum Wetter-
bahn wegen der wetterwendischen Betehrung (1, 136), Luzinde zur

„Schand-Luzern" (V. 27). Anastasius Grün (1, 81) wird mit Be-
zichung auf seinen Romanzenzyklus als „letzter Ritter" gefeiert
<V. 1, vgl. V. 43), Grün als Adjektiv in Sperrdruck verwendet
(V. 5). Anastas zu „Vrstandner" verdeutscht (V. 7 f.). „Epistel"
(I, 144) bringt historisch und hysterisch in Beziehung (V. 14).
Hauptwörter werden etymologisch gedeutet: „Phantasie" (1, 93 V 80)

Als Fürst se
i

er der erste unter Gleichen
Als Herzog zieh' er her vor seinem Volk,

(vgl. (Ü2illvo vllaeiuo V. 18 Stator: stehn). Substantivtomposita
weiden zerlegt und in veränderter Bedeutung gebraucht (l, 46 Nr. 6

V. 14 f.
;

84 V. 34; Diplomatisch 110 V. 1 f.
;

133 V. 4
). Aus

den Epigrammen Belege anzuführen erübrigt sich.
Wortspiele bringt Grillparzer allerorts an (Bescheidenes Los

1
. 13 V. 7; Der Genesene 1
, 28 V. 35; Jenny Lind 1
, 81 V. 5 f.
;

An einen geschiedenen Freund 1
, 82 V. 7; Alma v. Goethe I, 85

V. 43 f.
;

Nachruf an Lenau 1
, 85 V. 5 ff.; V. 19), selbstverständ

lich am meisten in den politischen und satirischen Gedichten (Vor
zeichen 1

, 113 V. 12, 21 f.
,

47 f; Radetzty 1
, 117 V. 13 f.
,

29 ff.; Der Reichstag 1
, 124 V. 49 f., 55 f.; Epistel 1, 144 V. 19 f.,

33 f.
;

An die Überdeutschen 1
, 150 V. 25 ff.).

Poesie und Tendenz gehen nie oder nur selten ineinander auf.
Als treibende Kraft hinter Tendenzdichtungen steht nicht das Gefühl,
sondern der Wille, der aus Erkenntnis stammt (vgl. L

.

Geiger S. 24).
Gerade politische Dichtungen sind häufig geforderte Gelegenheits

dichtung, so daß die produktive S.immung sich nicht immer abwarten

läßt (vgl. R. M. Werner, Lyrik S. 122 ff.). Im bayrischen

Stammesgeoiet bestand schon längst aus Humanistenzeiten her eine

Euphorie». XXIII, 27
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enge Beziehung der Dichtung zur Dynastie. Abraham a Santa Clara

halte die Kanzel fast zur Staatsangelegenheit gemacht wie Barock»

lheater und Hoftheater (Nadler 3, 28). Als man in historischen
Stücken uuch dem Staatögedanlen näher trat, wurden freilich bald

Verbote erlassen, in Wien wie in München. Dem allen ähnelt der

Aufruf politischer Gedichte. Auch si
e

sind dramatisch, im Grunde
an andere gerichtet, bedienen sich der Urform des Dialogs (Scherer,

Poetil S. 252). Rettenbachers Oden verraten inniges Vaterlands»
gefühl, edlen Zorn (Nadler 3

, 90 f.
) und politische Lieder gab es

in Wien schon zur Humanistenzeit. Das stammende Pathos, wie es
Schiller getan, übte Grillparzer nicht. Ihm war die politische Dich»
tung eine Reflexion, und zwar persönliche Stellungnahme zu Zeit»
ereignissen. Kritische Zerlegung einer Ansicht bildet oft den Haupt»

iichalt ähnlich dem Leilartilel einer Zeitung, wie Vauernfeld seine politi»

fchen Gedichte genannt hat. Bittere Satire mengt sich darein und verleiht
auch diesen Gedichten oft epigrammatische Zuspitzung. Es fehlt Grill»
parzer der Ausdruck eines Allgemeingefühls, die Resonanz in der

Meng« (Pollal V, Die politische Lyril und die Parteien des beut»
fchen Vormärz, Wien 1911, S, 25; vgl. W. Bücher, Grillparzer«
Verhältnis zur Politik seiner Zeit. Beiträge zur Litera! urWissenschaft
hg. von Elster, Nr. 19, 1913). Ein Einsamer, ohne den begeisterten
Vollsliedton eines Hoffmann o. Fallersleben, eines Herwegh, ve»

schließt er seine Politita oft in der Schublade. Selten wendet sich
sein Aufruf an mehrere, an das Voll und auch dann is

t das zu»
meist mehr ein Aufruf der Erkenntnis, eine Mahnung, die Augen
zu öffnen, denn ein Ruf zur Tat, so daß sich die Wendung an die
Menge mehr als Form der Anrede darstellt (Des Kaisers Bildsäule

1
. 101: Kölner Dombau 1
. 107: An die Spanier I, 110; Der

Reichstag 1
, 123: Kaiser Joseph I, 131). Öfter ruft er dem ein»

zelnen ermunternd oder tastend zu. fo i
n den Gedichten an Mit»

gliedcr des Kaiserhauses, an Radehly (1, 117), an einen Soldaten

(1. 121). Joses v. Spaun <I, 125), den Banus (1, 12«) usw. Die

Politil war für Grillparzer zu sehr wellliche Verstandesangelegen»
heit, er wollte nichts wissen von Adam Müllers oder Eichendorff«
Auffassung, daß Poesie und Politil religiös sein müssen. Deshalb
blieb auch alles vereinzelt, zeitlich, ohne Erhebung ins Allgemeine.
Wie ganz anders halte Lenau in seinen Polenliedern bewiesen,

daß auch politische Gedichte Poes« sein können! Auch die Mah»
nung an Osterreich (1, 110) is

t

mehr mit dem Verstand, als
mit dem Herzen geschrieben. Da« leise Grollen in der zweiten
Hälfte erinnert an die polternde Scheltrede, die Grillparzer seinem:
„Sei mir gegrüßt, mein Österreich" (2, 150, da« bei der
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Heimkehr aus Deutschland entstand, anhängen wollte (vgl. Sauer
Ib. 7, 167).
Das Poltern und Brummen is

t altes Erbrecht des Öfter«

reicheis. Abraham a Santa Clara benutzte auch nicht immer die

reinsten Töne. Mutterwitz is
t im bayrischen Voll aber ebenso zu

Hause, und beide Leidenschaften verbinden sich zu oft fcharfer Satire.
Das gemütliche Spotten der Schnadahüpfeln, das Necken und Hänseln,
wird dann gesteigert zu geistreichen Herbheiten, ob die Verfasser nun
Blumauer, Anastasius Grün, Bauernfeld, Grillparzer, Gilm oder
Seb. Brunuer heißen. Ein Zug der Parodie, die im bayrischen Wesen

so lustige Blüten trieb, schlägt auch daraus hervor, und se
i

es nur
in einer scherzhaften Gestaltung der wirtlichen Verhältnisse. Der Spott
des munteren Pfaffen vom Kahlenberg, den A. Grün wieder erstehen
läßt, die Schwanke des Stricker, die launige Satire Neidharts und
das Veilchenfest sind noch nicht vergessen. Simon Rettenbachers
KIi80M8 Nr^turilm luäicrü, st «»tMe» waren scharfe Zeitsatire
(Nadler 3

,

90). Auch im Musenalmanach nahm die Satire, beson-
ders unter der Redaktion Blumauers 1781 —89 im Dienste der
Reformbestrebungen Iofefs N. einen bedeutenden Aufschwung
(Rommel S. 35 ff.). Blumauer, Leon, Weidmann, Haschka, Ignaz
v. Born, si

e alle wissen spitzige Satiren zu schreiben.
Sensible Naturen unterliegen einer gesteigerten Schmerzempfind'

lichteit, die sich in galligem Sarlasmus äußert, der vom Witz ausgeht und
sich in Bild und Allegorie entlädt. Auch in Grillparzers satirischen
Dichtungen finden sich Ausgänge der Stegreifpoesie. Vor allem selbst
verständlich in den rasch hingeworfenen Epigrammen. Doch auch die
übrigen Satiren sind unmittelbar aus der Erbitterung, dem Ärger
und Verdruß geschaffen und warten die Distanz, die zur Entstehung
reiner Komik erforderlich ist, nicht ab (vgl. Volkelt, Jb. 15, 21).
Auch diese Dichtungen müssen ihm helfen, sich zu befreien, seiner Galle

Luft zu machen. Spott über die Gegenwart is
t das Rügelied über

die Ruinen des (^»mvo vaecino (Sauer, Ib. 7, 79). Spott war die
Traumerscheinung P

.

Kochems im Blumauer»Stil (2, 133), Parodie
wie Grüns „Nibelungen im Frack", wie Seb. Brunners „Nebel«
jungenlied". Hier i

n der Satire is
t

Witz und Verstand Erfordernis,

Gefühlsausdruck verpönt. Deshalb gelingen ihm auch Satiren und
Epigramme in bunter Reihe (vgl. Volkelt, Ib. 15, 20). Man meint
oft österreichische Bauernschlauheit reden zu hören, die sich im Stillen
freut, bei aller äußeren Bärbeißigkeit und Unscheinbar!«! es doch

besser zu wissen als andere. Der sprachliche Ausdruck bereitet in den
der Prosa angenäherten Gattungen weniger Schwierigkeit und was

in lyrischer Gefühlsdichtung unüberbrückbare Hemmung war, was

27»
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im Drama sich in Handlung verbarg, war hier nicht schädlich. In»
haltlich wenden sich die Satiren gegen politische oder literarische
Mißstände. Formell knüpfen si

e häufig an die Fabel, ja an die

Tierfabel an (1. 137; 2
, 37; 44; 47: Das Duell, Orientalischer «on>

gretz 48; 51; Politisch 55; Fabeln und Parabeln in Prosa 56 f.).
Blumauer Hütte da vorgebaut (Sauer, Ib. 7

, 6? f ), Bauernfeld stand
auf gleicher Stufe mit seinen satirischen Fabeln: König Dagobert
und seine Hunde, Der lrante Löwe, Die Reichsversammlung der

Tiere :c. Daß dennoch Grillparzers dramatische Satiren als gelun«
gener bezeichnet werden müssen, liegt i

n der oft blassen Darstellung
der Gedichte, die zuweilen allzusehr den nackten Begriff hervortreten
lassen, während i» der Vergegenständlichung des Dramatischen das
vermieden wird, die Affekte abgelöster sind als in der Lyrik (Voltelt,

Ib. 15, 22 f.
).

III.

Aus dem bisher Gesagten blitzen auch manche Lichter auf, die
die formelle Beschaffenheit der Grillparzerschen Gedichte erhellen.

Nicht nur was Metrik und Reim anlangt, sondern auch in bezug auf
Wortwahl, Satzbau, auf den Stil. Satirisch-parodistische Dichter
greifen aus Kontrastbedürfnis häufig zur gewöhnlichen Umgangs»
iprache. Gerade die Österreicher flechte», wenn, si

e

nicht gleich den

Dialekt gebrauchen, Nustriaziöinen ein, verwenden si
e

unbewußt, weil
sie gewohnt sind, „österreichisch" zu reden. Im 16. Jahrhundert
wollte sich ja eine bayrische Schriftsprache bilden, der Trieb dauert

fort. Auch Grillparzer stand der Umgangssprache nahe, was ihm m

Norddeutschland den Eingang erschwerte (vgl. Hock 15. 142, Nr. 156,

Hiadet S. 41, 164, 17«; «üchling S. 30, 55 f
;

Strich S. 107;
K. Vöhm 1

, 16; Tomaneh, Zlschr. f. d
.

öst. Gymn. 44 j!893I
289—300). Er greift aber auch sonst in den Gedichten zu prosai»
scheu Wendungen, weil er eben vom Drama her dem gesprochenen
Wort nahe stand, während die besondere, vom Klang und Rhythmus

bedingte Wortwahl und Sahbildung aus der Musik abzuleite» ist.
Gewiß darf Prosaisches auch Platz finden, aber eben in beschränk»

lestem Ausmaß oder in lritisch'satirischen Dichtungen (Ttanciov«
6<rna S. 86, vgl. Hock 1

, 123 V. 24; 2, 26 V. 2. 4. 8
;

4«

V. 18; 134 V. 18; 23>. Der Zusammenhang mit Blumauer von
dem Fragment „Mein Traum" aus, is

t

offenbar. Aus der epigram-
malischen Veranlagung ging dann wohl auch manches in ernste

Gedichte über (vgl. Vollelt Ib. 15, 26; vgl. 1
. 16 »Kolosseum)

P. 7 f., 31 f.
; 28 (Der Genesene) V. 20; 36 (Allgegenwart) V. 24;

36 «Bitte) V. 7
. l<»; 54 V. 69 f.
;

118 (Radehty) V. 3b; 12?
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V. 10 f.
;

2
, 83 V. 41). Das „Erlaube, daß wir" (1, 130 V. 3)

gemahnt an den Briefstil, Werbung V. 4 (2, 20) is
t ein Prosa

gespräch. Prosaisch farblose Wörter stören: Das macht (2, 81 V. 5
;

83 V. 9), dasselbe (1, 121 V. 20). unpersönliches „es" (1, 11?
V. 20). Ausdrücke, die die Beziehung zu scharf darstellen (zumal:

1
, 142 V. 14; 119 V. 7; freilich: 2
, 33 V. 16; 1
, 75 V 2
;

nichts weniger: 1
, 131V. 22; um desto: 1
, 14 V. 16; erklärendes

„ja": 1, 16 (Kolosseum) V. 9^ 28 V. 16; 114 V. 43; 125 V. 81;
wohl: 1

, 17 V. 32; 65 V. 15; 2. 28 V. 11; 31. V. 5
; 82 V. 8;

„auch" in Verbindung mit verschiedenen Wörtern: 1
, 46 V. 11;

113 V. 10; 116 P. 4; 123 V. 28; etwa: 1
,> 65 V. 15; 124 V. 39;

130 V. 33; 2, 23 V. 40; gerade: 1, 36 (Sinnpflanze) V. 6
;

viel-

mehr: 1
, 61 (Entsagung) V. 8, Hradek S. 186; vielleicht 1
, 12?

V. 19; zuletzt: 1, 18 V. 16 vgl. Tomanetz. Ztschr. f. d
.

öst. Gymn.
44 (1893) 298 und Ioh. Schmidt ebenda 1888, S. 691; zwar: 1. 35
V. 5; 70 V. 6; 2, 32 V. 14, Hradek 188). Auch der Schaltsatz is

t

«ine Annäherung an die Prosa sHradek 179 ff.). Er gibt subjektive
Teilnahme des Individuums kund (1, 48 V. 14; 71 V. 25; 126
V. 11; 2, 23 sVorzeichenj V. 4 f.) Gefahr, Flickwörter zu geben,
liegt nahe. Wirkungsvoll wird die Parenthese in satirischen Gedichten
(1, 140 V. 93; 14? V. 10; 2 149 V. 6 f.)

.

Die Stilentwicklung geht natürlich mit der des Dramas
parallel. Aber da im Drama das Wort nicht allein Geltung hat.
stört in der Lyrik, was im Drama oft nichf auffällt (vgl. Cafasso
S. 43). Grillparzer war, wie mancher Bayer, kein Beherrscher der
Sprache (Scherer, Poetik S. 258), der Bayer is

t

dafür zu schwer»
fällig. Nicht immer bleibt Grillparzer beim klaren Satzgefüge. Man
braucht viele Beistriche, um seine Verse zu gliedern. Auch hier weift
der Gewinn beim lauten Lesen wieder auf den Dramatiker hin. Ein»

fluß der Kanzleisprache mag auch vorhanden sein. Vermeidet Grill»
parzer um des poetischen Ausdruckes willen auch häufig eine allzu-
klare grammatische Gliederung, so erschwert sich dann eben oft die

Übersichtlichkeit und das Verständnis beim ersten Lesen. Lyrische

Gedichte sollen aber unmittelbar wirken, ohne daß der Verstand bei

einer Art grammatischer Analyse zu Hilfe gerufen werden muß.
Es lassen sich für die Gedichte ungefähr dieselben Beobach

tungen wiederholen, die Herzog, Cafasso, Hradek für die Dramen
gemacht haben. Wandel von Schillerscher Rhetorik zu epigrammatischer
Kürze, später eine gewisse Breite des Stils bei knapper grammatischer
Form. Kürze is

t

gewiß, falls si
e

auf den äußeren Umfang bezogen wird,
Seele der Lyrik. Das Gefühl soll sich in wenigen Zeilen konzen
trieren. Das trifft bei Grillparzer selten zu. Aber der Ausdruck selbst
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wird auch in den Gedichten oft gepreßt bis zur Unverständlichleit.
Häufige Ellipsen, se

i

es der Hilfsverba „haben" und „sein" oder
von Inhaltsverben, und Partizipialtonstruttionen, selbst absolute, oder

Anwendung eines attiuen k»rt. vraet. geben Gedrungenheit. Gram»

matisch Unklares oder Fehlerhaftes schleicht sich ein (1, 113 Vor«

zeichen) V. 17 f.
;

79 (Mistreß Shaw) V. 13 f.
;

1
, 26 V. 39 f, einmal

Konjunktiv, dann Imperativ; 31 V. 5 (gelegt!): 32 V, 7 f. (nicht jemals) ;

40 V, 61. 55 V. 98. 100 V- 33 (einzeln statt einzelnen); 61 (Ent-
sagung) V, 8

;

-83 (I. Werner) V. 10 (ansichtig); 8? V. 23; 2
,

25 V. 50 (all ---alles); I, 94 V. 20; 100 V, 22; 117 V. 11
s„was" einmal Akkusativ, daraus zu ergänzen als Nominativ), 125

V.73 f.
;

131 V.4 (aufs höchste ---höchstens); 139V. 70 (mitschwarz, mit
rotem Strich). Auf Kalophonien wurden schon die Zeitgenossen auf»
merksam (1, 17 V. 35; 22 V. 18; 31 V. 26; 116 V 12), ebenso
auf sprachliche Härten, die sich aus zu schroffer grammatischer Gegen»
überstellung ergeben (I, 15 V. 24; 23 ISchalkheit) V. 4

;

26 V. 34).
Die skeptische, zaudernde, schwankende Veranlagung Grill»

parzers zeigt sich in der Aneinanderreihung von Ausdrücken, deren

einer den andern näher umgrenzt, erweitert oder teilweise zurück»
nimmt (vgl. Cafasso 8 f.

,

Küchling 98, Herzog 16 f.
,

Hradel 170 ff.).
Es äußert sich darin das Streben der gewöhnlichen Rede, der ge»
wollten Vorstellung sprachlich möglichst nahe zu kommen. Rhetorische
Figuren wie Distribution, Parallelismus, Wiederholung usw. finden
Eingang.

Inversion und Schachtelung sind ebenso wie bei den Dramen
häufig (Herzog 19, Küchling 85 ff.). Gerade si

e aber erschweren das

Erfassen beim stillen Lesen. Zusammenhang mit dem 4füßigen Trochäus
hat Minor nachgewiesen (Nhd. Metrik 221). Besonder« beliebt is

t

die Inversion beim hypothetischen Sah ohne „wenn". Verschränkende
Tchachtelung, häufig in Verbindung mit Antithese und Apposition,

steh« z. V. I, 15 V. 29; 18 V. 17; 28 V. 5
;

46 (Nr. 6
) V. 5
;

74 V. 100; 81 (Jenny Lind) V. 5
,

11; 85 V. 33; 86 V 33; 109 V. 17,
21; 130 V. 3; 148 V. 21, 33; 2, 84 V. 37. Periodische« Gefüge
tut sich auf 1

, 105! (Der Gegenwart) V. 9
;
2
, 35 V 5
;

74 V. 36,
selbstverständlich auch in den priamelartigen Gedichten 1

, 36 (Was

je den Menschen», 41 lWohlan denn nun), 2
, 89 (Toast).

Äußere Form des Gedichtes, Rhythmus und Reim, sind die

musikalischen Elemente der Lyrik, an sich nicht notwendig, aber als
Unterstützung doch fast unentbehrlich (Geiger S. 79). Der Gehalt
soll die Form bestimmen, innere Form soll sich die äußere prägen.

Ist die Form vorgefaßt, so is
t das Gedicht ebenso gemacht, wie bei

unwahrer Empfindung «Hebbel). Das Metrum darf nicht über den
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Rhythmus siegen, der Rhythmus muß die Silben zur Einheit bringen

(Hock 13, 422). Das Versmaß muß erlebt sein, so wie Hölderlin
die antiken Strophen, wie Hebbel den Dualismus des Sonetts er»
lebte. Über den Mangel an Rhythmus vermag nichts hinwegzu«

täuschen. Je geringer aber die Anzahl der Strophensormen, je aus»
gesprochener die Vorliebe eines Dichters für eine Gestalt ist, um so
mehr verliert der Gehalt seine formgebende Kraft, um so äußerlicher
wird die äußere Form (Geiger S. 86). Grillparzer schöpfte seine
Strophen aus dem Volksgut (Sauer, Cotta'' 1, 78). Er besaß aber
für den Klang ein merkwürdig hartes Ohr, der Rhythmus bleibt

äußerlich (Kleinberg S. 58). Die Strophe is
t

ihm ein enges Gefäß,

in das er seinen Gehalt gießt, statt daß er den Gehalt sich seine
Gestalt finden ließe. Da mag wohl auch Stammeseinfluß mitspielen.
Iahrhundeitlcmge italienische Musik am Wiener Hof mochte lichtung-
gebend wirken, noch spät setzt er den klaren, bestimmten, geschlosse»
neren Mozart über den gestaltloseren Beethoven, is

t

mehr für melo»

dische als symphonische Musik begeistert. Wie der Bayer an den
überkommenen kirchlichen Formen festhält, sich nicht in Mystik und

Pietismus einen 'neuen Ausdruck schafft, so scheint er auch in der

Kunst sich eng an die überkommene Form zu klammern. Formelhafte
Einzwängung imBeamtendasein(der berüchtigte österreichische Bureau-

tratismus!) hängt auch damit zusammen. Grillparzer will sich nicht
ins Gestaltlose verlieren. Selbst beim Improvisieren auf dem Klavier
liebt er es, einen Kupferstich vor Augen zu haben, um , sich zu»
iammenzuhalten. Durch das rasche Schaffen der Gedichte hat sich
Grillparzer wohl selten zu Umarbeitungen Zeit genommen. Für ihn
war das Gedicht zumeist erledigt, wenn es auf dem Papier stand.
Er war froh, eine Form gefunden zu haben, wenn auch nicht die
Form. Im Drama fällt das wenig ins Gewicht. Da gibt es Wich«
tigeres als Rhythmus und Vers. Zudem is

t ja der eingebürgerte

dramatische Vers auch nicht allzu vieler Dehnung fähig. In den
Gedichten greift Grillparzer meist zu strophigen Formen, besonders
solchen, die auch schon in den Musenalmanachen häufig begegret

waren. Hier überwogen die strophischen Gedichte weitaus, und dabei
wieder die vierzeiligen Strophen (Rommel S. 117 f.). Wie sehr
gerade der Vierzeiler dem antithetischen Dualismus entgegenkommt,
wurde eben erwähnt. Der 4taktige Vers alter Volkslieder, das Metrum
des Schnadahüpfls wird auch der Lieblingsvers Grillparzers, se

i

es

nun in trochäischer Gestalt, die von den Spaniern beeinflußt war,
oder in jambischer. Auch die Abwechslung von 4- und Ztaltigen
Versen is

t

häufig (vgl. K. Böhm 1
, 28; 2, 14 ff.). Daß durch den

4füßigen Trochäus sich die deutsche Wortstellung oft schwer beibe»
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halten läßt, hat schon Minor (Nhd. Metrik S. 216 ff.) gezeigt. Auch
neue Strophen baut er, die in der Zweiteilung auf Antithese be

ruhen wie bei Schiller (2, 116 Der Genius der Vollendung). Die
strenge Form des Sonetts (I, 82; 2, 45) und der Stanze (1, 13
Abschied von Gastein; 38 Rechtfertigung; 2, 123) wendet er wegen
der großen Schwierigkeit, die si

e

seiner Schaffensart entgegenstellen,
nur selten an. Am fließendsten klingen aber die Gedichte, in denen

sich Grillparzer des jambischen Quinars bedient, der ihm vom Drama

her geläufig war. Hier war es nicht nötig, den Gehalt i
n

feste

Strophen zu pressen, hier tonnte der Sinnesabschnitt der Fülle der
Gedanken entsprechend frei länger oder kürzer gestaltet weiden. Be
sonders' in Prologen und Epilogen hat Grillparzer zu diesem Verse
gegriffen (vgl. Böhm 2

,

6). Die Schwierigkeit der strophischen Form
besteht ja darin, das tote Schema in jeder neuen Strophe mit dem
ncnen Gehalt zu versöhnen. Die Außenform bleibt dieselbe und soll
doch von innen heraus neu gedeutet werden. Das is

t nur dann
möglich, »venu Gedanke und Form sich gleichzeitig gebären. Am

schlimmsten erging es Grillparzer bei turzuersigen Gedichten. Wort»
stcllung, Raummangel, Reimnot bedrängten ihn in gleicher Weise,
nur allzu oft rächt sich die vorgefaßte Form und das Gedicht wird
ein Stammeln (1, 37 Bachesgemurmel, 1

,

47). Toiwerietmngen,

Ellipsen wirken störend (1, 21 Zwischen Gaeta und Eapua 2
.

69).
Grillparzer vergreift sich manchmal im Rhythmus. Das

Hüpfende der kurzen Verse fügt sich nicht zu trüben Gedanken

(1, 47), leichtbeschwingte coupletartige Weisen nicht zum ernsten

Inhalt (0»mpo vaceiuo 1
, 17: 27 sDer Genesenes: 37 sPssanzen«

welts; 50, vgl. Kleinberg S. 58). Mag auch der sprunghaste Rlw»'-
mus in .Allgegenwart" das Wcsen der lebhaften Kathi noch so gm
wiedergeben «N. Böhm 2

, 2M, so sträubt sich doch oft die Sprache
und die zahlreichen notwendigen Ellipsen führen zu einer Auflösung,
die der Aufzählung nahe tritt.
Wie im reimlosen Quinar bewegt sich Grillparzer auch im

freien Versmaß ungezwungener, das vorzugsweise in Gedichten, die
zur Musik hinstreben, Verwendung findet «K. Böhm 2

, 10 ff
.,

vgl.
Rommel S. 127). Sie sind aber verhältnismäßig selten (I, 23 sDie
»rag. Muses: 34 sTodeswunds: 2

, 62: 94 V. 31—44). Es scheint,
als ob Grillparzer der strophischen oder gereimten Form als Stütze
bedurft hätte, so wie der Romane.

Gegen den Reim stießen schon die Wiener Musenalmanach
Dichter ihre Seufzer aus «Rommel S. 139^. Der Reim steht ja

zumeist in keiner Beziehung zum Inhalt, er verkettet die Verse oft
bloß äußerlich «Geiger S. ^5>, Man empfindet ihn als eine Fessel.
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Es droht daher bei Veräuherlichung der Form auch die Gefahr ab»
gebrauchter Reimbänder. Es bedürfte eines Reimlexikons der Grill-
parzerschen Gedichte, um die Fülle seiner neuen Bindungen kennen

zu leinen, um zu fehen, ob er leicht oder schwer reimt. Man be»
kommt beim Lesen den Eindruck nicht überwundener Schwierigkeiten.

Schon in der Jugend gebraucht er abgenützte Reimbänder (W. A.
II. Abt. 5. Bd. Einl. S. XI), später verrät er seine Not gelegentlich
einer Besprechung der Minnesänger (Hock 13, 321). Die Wortwahl

is
t

oft stark durch den Reimzwang bestimmt (1, 15 V. 28 Schein-
V. 33 Laut; 19 V. 79 wallen; 32 V. 40 hin; 147 V. 42 böte) und
drängt zum Flickwort (I, 29 V. 44 hier; 122 V. 23 leiser). In
den satirischen Gedichten verwendet er wie Blumauer komische Reime.
Vieles in den Gedichten Grillparzers is

t

selbstverständlich indiui»

duell bedingt. Eine genauere Sonderung ließe sich erst aus dem Vergleich
mit der zeitgenössischen Lyrik erzielen. Das Urteil, das Betty Pauli
1872 über Grillparzers Gedichte fällte, hat auch heute noch Gel«
rung (Gespräche W. L

. V. 1, 259 f.). Schon sie ahnt den Drama»
titer in ihnen. Manches is

t Stammesgut, altes Erbe des Bayern
aus jenen Zeiten, da sich unter so vielfachen Einflüssen die Form
des Dramas im Volk festsetzte und in der Barocktunst die süd
deutsche Renaissance schuf. Derartigem Hinweis galt dieser Versuch.
Daß im Verlaufe und gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch

im Bayern der fubjektivistische Drang zur Lyrik stärker geworden
ist, geht auf die Entwicklung der deutschen Seele überhaupt zurück.
Kreuzungen der Stämme, Beseitigung de.r Verkehrsschwierigkeiten,

literarische Schmiegsamkeit
— die man freilich dem Bayer kaum

vorwerfen darf — haben da die Grundlinien etwas verwischt. Immer
aber noch liegt die Bedeutung des bayrisch»östeneichifchen Stammes

nicht in der Lyrik. Wurzelechte Begabung scheint aus gleicher Land»

schuft die alten Kräfte zu saugen.

Zur Neugestaltung uon GriUparzer«
„Brnderzunst" uud „Sidussa".
Von Karl Kaderschafla in Wien.

Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich mit den Grund»
sähen, nach welchen für die Wiener Grillparzerausgabe der Text
der beiden Altersdramen „Libuffa" und „Ein Bruderzwist in Habs
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«5q' bergt^elll »nrve. Beide Leck »^d eift nach 2<2: !>:< des
T.ch:e?s er'chlene», znerft in einer Sonderausgabe, bald darnni 12
den .Sämtliche» Werken", welche Heinrich Laube in» Ber:m mit
^c/n Weile» Ende 1872 bei E»nä beran-g^b. Vo» d.iier elften
iünunch^, Anlage bis zur fünften, welche »» wie die rierre von

Au^^»t Lauer bi'crzt ^llioe u^.d ic^7:l^7.:el^z 2'- ku^alalen
galt, haben' zahlreiche Stellen i» Ime nick» nm^einnliche Beraube«
rungen durchgemacht. I« zweue, i»74 erschienene Ausgabe erweift
sich allerdings, von Druckfehlern abgeftden, als ei» nnoerändener
Abdruck der ersten; dagegen ergaben sich durch die für die dime
Ausgabe vorgenommene Überviüsung durch Nilbelm Vollmer
schon manche Abändernngen, deren Zahl nch nach der Terwergleichuug
Eauers in der vierten und fünften Auflage stark vermehrte. Nährend
nämlich Lande bei der Tenherstellung fan alle Bleistmvennerle in
der Handschrift unbeachtet ließ, war es sauers Neftreben, sie wo«
möglich überall in den Ten einzusehen. Von den neueren Ausgaben
der beiden Dramen wäre hier nur noch die .rritisch'durchgesedene

'

von R. Franz mit einem überflüssigen und dabei sehr lückenhaften
Lesartenapparat zu erwähnen und endlich die bei Bong erschienene
von Stefan Hock, die beim „Bruderzwist" den Text der ersten und
der fünften Auflage tontaminiert und so einen kritisch anfechtbaren
Mischten liefert. Alle diese nach dem Tode des Dichters erschienenen
Drucke können bei der Herstellung eines kritisch überprüften Textes
vernachlässig« werden'), für uns kommt nur die handschriftliche
Überlieferung der Dramen i» Betracht.
Vom „Bruderzwist", dem wir uns zuerst zuwenden wollen,

erliegen in der Wiener Stadtbibliothel zwei vollständige Handschriften.
Die eine bekundet schon durch den starten Wechsel von Papier, Tinte
und Schrift, sowie durch die äußerst zahlreichen Besserungen «m
Text und am Rande die allmähliche, schichlenweise Entstehung: si

e

is
t

auf de» ersten Blick als die ursprüngliche Niederschrift zu er-
lnmen. Das zweite Manuskript is

t eine Reinschrift, um die Wende
der 4<»er und 5,0er Jahre vom Dichter auf einheitliches Papier (das
die Wiener Ausgabe als „Mascha inenpapier^ X" bezeichnet) nieder«
geschrieben, nur drei deutlich tennbare Einlagen zeigen eine andere,
etwas später vorkommende Papierart iMasch. V). Da der Dichter
sein fertiges Drama teils aus getränktem Stolz, teils aus grüble«

>
>

Von der „i'ibussa" «rlchiln zwar schon l8tl im ,Nlbum der Wohl,
laliglei!' der erste All al« „Vor!pie! des °ra»,at>!chc» Gedichte«: Lilmss«", doch
lussl die 8<ei»!chris! de« Drama«, wie schon «u« dem Wasserzeichen des »er»
wtüdeien Papiere« (Jahreszahl I84S) und auch <m« gewissen Änderungen her»
ro,!,e>,l. mclinvt Jahre später al« dieser erste Druck.
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rischer Unzufriedenheit mit seinen Leistungen im Pult behielt, so
hatte er in den folgenden zwei Jahrzehnten, in denen seine Schöpfer

kraft immer mehr erlahmte, Zeit und Muße genug, sein Werk immer
wieder vorzunehmen und durchzusehen. So finden sich denn auch in
der sauber und sorgsam geschriebenen Reinschrift, die jeder Ausgabe
zugrundegelegt werden muß, zahlreiche Besserungen, die sich schon
rein äußerlich in zwei Gruppen scheiden: in Bleistift» und in
Tintenbesserungen.
Um zu erkunden, was davon in den Text aufzunehmen ist,

müssen wir zuerst allgemein, ohne Rücksicht auf den „Bruderzwist",
die verschiedenen Möglichkeiten durchprüfen. Es is

t gar keine Frage,
daß die Änderungen mit Bleistift denen mit Tinte ganz gleich zu
achten sind, fofern sie den vom' Dichter zuletzt gewollten
Wortlaut darstellen. Ob dies aber der Fall ist, läßt sich nicht
immer leicht erkennen. Vor allem kommt es darauf an, festzustellen,
wie oft der Dichter sein Wert hervorgeholt und durchgesehen hat.
Erscheinen Tinte und Bleistift nicht nebeneinander, sondern zusam»
menhängend auf gewiffe Abschnitte der Handschrift verteilt, fo is

t wohl
nur eine einmalige Durchsicht wahrscheinlich, jedenfalls sind dann
von vornherein die Tinten« und Bleiftiftänderungen als gleichwerlig

aufzufassen. Stehen aber Tintenbesserungen unmittelbar neben solchen
mit Bleistift, so muh eine mindestens zweimalige Durchsicht an
genommen werden und die Frage, wie Tinte und Bleistift aufzu
fassen sind, wird etwas verwickelter. Ist es nachweisbar nur zu
einer zweimaligen Durchsicht der Handschrift gekommen, so hängt
viel von der Feststellung ab, ob die Tinten- oder ob die Bleistift»
besserungen zeitlich früher liegen. Hat der Dichter sein Werk offen»
kundig zuerst mit Tinte und dann mit Bleistift verbessert, so ge»

hören zweifellos fowohl die Tinten» wie auch die Bleistiftänderungen

in den Text; schwieriger gestaltet sich die Sache, wenn die Reihen»
folge umgekehrt is

t

(zuerst Bleistift und dann Tinte), denn hier er

geben sich verschiedene Möglichkeiten. Endlich is
t

auch noch ein

dritter Fall denkbar, daß eine Handschrift öfter als zweimal, also
drei» oder viermal durchgesehen wurde; dann is

t es, die wichtigste Auf
gabe, die befsernden Hände zeitlich zu unterscheiden und eine als
die späteste zu bestimmen. Je nachdem, ob diese letzten Besserungen
mit Bleistift oder mit Tinte vorgenommen sind, wird sich die Ent

scheidung bezüglich Aufnahme der einzelnen Abänderungen in den

Text zu richten haben.
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen kehren wir zu unserem

Drama zurück. Eine ganze Reihe gebesserter Stellen läßt erkennen,

daß der Dichter seinen „Bruderzwist" mehr als bloß einmal durch»
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gefeilt hat . Für eine viermalige Durchſicht laſſen ſich ganz un
zweifelhaft folgende Beiſpiele ins Feld führen . In V . 401 (nach
vocs Zählung) hieß es urſprünglich :

in denen

Er ſeiner Schöpfung Abbild niederlegte :

Lautliche Gründe bewogen wahrſcheinlich den Dichter , über ,,Abbild “ .
mit Bleiſtift das Wort „Urbild “ hinzuſchreiben Beſſerung I] ; die
Bleiſtiftzüge zo

g

e
r ſpäter , wie ganz deutlich zu ſehen iſ
t , mit Tinte

nach Beſi . II ] ; aR findet ſich dann mit einem Bleiſtift , der ſich
ziemlich klar von d

e
m

früher verwendeten abhebt , das Wort „ Ab

ri
ß
“ hingeſchrieben [Beſi . LI
I
] ; dieſe Lesart erſcheint endlich mit

Tinte in den Text aufgenommen , üdz neben der Vorſtufe „Urbild “ ,

die gleichzeitig geſtrichen wurde [Bell . IV ] .

Ähnlich liegen die Verhältniſſe bei V . 2382 . Hier hieß e
s

zuerſt : ſtrenge Wiederkehr “ ; das verbeſſerte der Dichter üdZ mit
Bleiſtift in „ gleiche W . “ Beſi . I ] , zog das Beiwort mit Tinte nach

( Beff . II ) , ſchrieb dann mit Bleiſtift a
n

d
e
n

Rand : „ ſtäte “ [Beſſ . III ]

und fügte endlich üdz mit Tinte neben dem geſtrichenen Wort

„ gleiche “ die lebte Lesart „ ſtät g
e
“ e
in [Beff . IV ] . Nicht ſo einfach ,

aber ebenſo klar iſ
t

die viermalige Beſſerung noch b
e
i

den Verſen

462 ff . und 1212 ff . , deren genauere Darlegung wir uns wegen
der Gleichartigkeit der Fälle hier erſparen können . Auch aus dieſen
beiden Stellen geht unzweifelhaft hervor , daß wir beim „ Bruder
zwiſt “ a

ls

nahezu gewiß eine viermalige Durchſicht anzunehmen
haben , und zwar abwechſelnd je eine Bleiſtift - und je eine Tinten
beſſerung . Die verhältnismäßig geringe Zahl a

n Belegſtellen für
dieſe Behauptung ( im ganzen bloß 5 ) erklärt ſich daraus , daß allem
Anſchein nach gar nicht ſelten eine oder gar zwei Zwiſchenſtufen

aus d
e
r

vollſtändigen Reihe I , II , II
I , IV weggeblieben ſind : tat

ſächlich laſſen ſi
ch Stellen mit dreifacher Änderung nachweiſen , wo

alſo entweder eine Tinten - oder eine Bleiſtiftbeſſerung ausgefallen

iſ
t ( I , III , IV oder I , II , III , ferner II , III , IV oder I , II , IV ) ,

und ebenjolche mit bloß zweifacher , aber gleichgearteter Anderung ,

entweder zweimal Tinte ( II , IV ) oder zweimal Bleiſtift ( I , III ) .

Auf Grund dieſes Ergebniſſes : viermalige Durchſicht mit der
Reihenfolge : Bleiſtift , Tinte , Bleiſtift , Tinte , habe ic

h

nun

alle Beſſerungen zeitlich zu ſcheiden und jede einzelne einer b
e .

ſtimmten Durchſicht zuzuweiſen verſucht . Es hatte mehrfach den Un
ſchein , als o

b

ſich die Beſſerung IV von der Beſſerung II durch
einen helleren , bräunlichen Farbenton in d

e
r

Tinte mühelos trennen
laſſe , z . B . bei V . 462 ff . Ebenſo ſchienen die Bleiſtiftbeſſerungen
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der Durchsicht I und III sichtlich auseinanderzutreten, denn die Blei«
stiftänderungen der einen, offenbar älteren Schichte wurden an«

icheinend mit einem ziemlich weichen Stifte eingetragen und sind
daher oft bis zur Unleserlichteit vertyischt; anderseits weisen die
Nleistiftzüge der später« Schichte viel klarere, stärker in das Papier
eingedrückte Umrisse auf, rühren' also höchstwahrscheinlich von einem

hältern Stifte her. Mit Hilfe dieser Unterscheidungsmitlel hoffte ich
anfangs jede einzelne Abänderung in der Handschrift in eine von
den vier Besserungsschichten einreihen zu können; da sich aber im

weiteren Verlauf der Arbeit die hellere, bräunlich gefärbte Tinte

auch an Stellen vorfand, wo an einen Zusammenhang mit der

Durchsicht IV ganz sicher nicht gedacht werden konnte, wo sich dieser
bräunliche Farbenton ganz einfach dadurch erklären ließ, daß hier
der Dichter Wasfer in die Tinte nachgegoffen hatte, so sah ic

h die

Unzulänglichkeit dieser Unterscheidungsmittel sehr bald ein, um so

mehr als ich auch bei den Bleistiftvermcrken bezüglich der Zuteilung

manchmal schwankte. Ich verzichtete also auf eine Einreihung jeder
Abänderung in eine bestimmte Besserungsschichte, weil es ohne
Zwang und Gewaltsamkeiten nicht abgegangen wäre, und hielt bloß
an dem einen Ergebnis fest, daß sich vier Durchsichten in der

Handschrift nachweisen lassen und daß die letzte, die vierte
Durchsicht mit Tinte erfolgte. Diese Feststellung gewinnt info»
sein große Bedeutung, als sich im „Bruderzwist" zahlreiche Blei«
stiftbefferungen mit Tinte nachgezogen finden und dadurch die Mei»
nung hervorrufen, als wenn man nur diese mit Tinte nachgezogenen

Bleistiftstellen als wirklich gewollte und vollzogene Besserungen auf«
zufassen hätte, während die nicht nachgezogenen Bleistiftuermerke

bloß als vorübergehende Erwägungen oder als später wieder ver»

worfene Änderungen anzusehen wären. Daß den Blcistiftlesarten
wirtlich mehr die Bedeutung von vorläufigen Erwägungen als von

iesten Entscheidungen innewohnt, ergibt sich besonders daraus, daß
der Dichter mit Bleistift wiederholt mehrere Ausdrücke zur
Wahl an den Rand geschrieben hat und sich erst später für die eine
oder,andere Wendung entschloß, indem er si

e mit Time nachzog.
So lautete z. B. V. 926 im ursprünglichen Text:

Und soll er nicht, solang sein Kopf im Reinen?

Vermutlich schon bei der eisten Durchsicht vermerkte sich Grillparzer

statt der beiden Wörter „im Reinen" mit Bleistift üäA: „der seine" und

gleichzeitig «,Ii: „ihm eigen". Später sBess. 11?^ entschied er sich für die
Lesart: „ihm eigen?" und überschrieb si

e mit Tinte, ohne jedoch die
andere Nleistifterwägung üclL wegzustreichen. Ein zweites Beifpiel
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findet sich im 5. Alt V. 2880. Hier lautete der Schluß zuerst: ..die
ruh'ge Schrift"; »L finden sich mit Bleistift die beiden Erwägungen:
„feste, tluge" als Ersatz für das Beiwort „ruh'ge". Die eine von
den beiden Nandlesarten ist. schließlich vom Dichter in den Text
aufgenommen morden, indem er das Wort „ruh'ge" wegstrich und
„kluge" mit Tinte darüberschrieb. Ähnlich steht es mit den Versen
1334, 1518, 1665 und 2150. Da Grillparzer dabei mit den
Streichungen »ehr sorglos verfuhr und fast immer nur das mit
Tinte Geschriebene wegstrich, während er Bleistiftänderungen ruhig

stehen ließ, auch wenn sie eigentlich zu tilgen waren (vielleicht war
der Mangel eines Radieiftiftes an dieser Sorglosigkeit schuld), so
gewinnt man den Eindruck, daß alle nicht mit Tinte über»
zogeneu Bleistiftvermerle als später verworfene Erwä»
gungen bei der Textgestaltung ganz auszuschalten sind und
nur für den Lesartenapparat in Betracht kommen. Zu diesem Er>
gebnis gelangen wir jedoch nur unter der Voraussehung, daß die
letzte Durchsicht <die Zahl is

t dabei ganz gleichgültig) mit Tinte
erfolgt ist. Nun stehen aber in der „Bruderzwist "»Reinschrift zwei
Änderungen mit Bleistift, bei denen es sich ganz bestimmt nicht etwa
um bloße Erwägungen, sondern um den wirklich zuletzt gewollten
Wortlaut handelt. Im V. 1116 hieß die Grundlesart: „Tyrnau";
darüber steht mit Bleistift sBess. I j und dann nachgezogen mit Tinte
sBess. Ilj: „gara". Am Rand steht gleichfalls: ..Tt,rnau", zuerst
mit Bleistift IBefs. IUI und dann mit Tinte jVess. IV̂ wodurch

„Zara" Uc!2 ausschied; die Randbesserung is
t

jedoch sofort wieder

mit Tinte weggestrichen und dafür: „Neutra" eingefetzt worden

sBess. IV li^
.

Aber auch diese Lesart sagte dem Dichter noch nicht
zu; si

e

is
t mit einem ziemlich weichen Bleistift kräftig durchgestrichen

und darüber is
t mit demselben Stift: >,Dulla" geschrieben; wir hätten

hier also als letzte Besserungsschichte eine fünfte anzunehmen, die
mit Bleistift erfolgte, und damit fiele natürlich mit einem Schlage
alles früher Erschlossene über den Haufen. Um nun aus dieser
Wirrnis einen Ausweg zu finden, entschloß ic

h

mich nach Versuchen
aller Art, von den verschiedenen Nesserungsschichten ganz abzusehen
und jede einzelne Vleistiftlesart für sich auf ihre Berechtigung zur
Ausnahme in den Text zu prüfen. Ich ging dabei in der Weise vor,
daß ic

h

zu jeder Vleistiftänderung die in nächster Nähe befindlichen
Besserungen in Beziehung setzte und so durch Vergleiche mit der

Umgebung für jede einzelne Vleistiftlesart festzustellen suchte, ob si
e

anzuerkennen wäre oder nicht. Da einer Zahl von ungefähr 40 Blei-
stistbesserungen nahezu doppelt so viele Stellen, bei denen der Blei»

stift mit Tinte nachgezogen ist, gegenüberstehen, so fand sich fast für
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jede Bleististänderung auf derselben oder doch auf der nächsten Seite
eine zum Vergleich sich eignende Änderung, die mit Tinte aus ur«
sprünglichem Bleistift hergestellt war. Wenn ic

h nun bei einem Ver
gleich der beiden Lesarten, der nachgezogenen mit der nicht nach
gezogenen, zu der Überzeugung gelangte, daß bei beiden derselbe Blei»

stift gleichzeitig verwendet worden war — eine Feststellung, die

ivegen der räumlichen Nähe gewöhnlich nicht schwer war — so hielt

ic
h

für erwiesen, daß die stehen gebliebene Bleistiftlesart bloß als
eine verworfene Erwägung zu bewerten sei, da si

e

sonst gleichfalls
<wie die zum Vergleich herangezogene) später mit Tinte überzogen
und so gewissermaßen anerkannt worden wäre. Ich will auch dafür
wieder ein Beispiel geben. Bei V. 292 steht in der Reinschrift neben
dem Worte „Mutter" mit Bleistift »li das Wort „Herkunft". Zum
Vergleich zog ic

h den auf der gleichen Seite stehenden V, 301 heran,
wo zuerst im Text zu lesen war: „Wie, ihr zögert? steht?" Daneben

findet sich 2« mit Bleistift die Änderung „weilt" für „steht", die
vom Dichter bei einer später erfolgten Durchsicht mit Tinte über
dem gestrichenen Wörtchen „steht" i

n den Text eingefügt wurde. Da
es mit aller Gewißheit feststeht, daß die Bleistiftlesarten „Herkunft"
und „weilt" zu gleicher Zeit und mit demselben Stift an den Rand
geschrieben wurden, da feiner nur die eine Lesart von beiden nach»
träglich mit Tinte anerkannt wurde, so halte ic

h es für ausgemacht,

daß die Änderung „Herkunft" nicht als Befferung, sondern als eine

verworfene Erwägung anzusehen is
t und daher nicht in den Text

gehört. Zu demselben Ergebnis gelangte ich bei nahezu allen Blei-
stiftvermerken, nur zwei bildeten eine Ausnahme, indem sich bei ihnen
gerade die Bleististlesart als der zuletzt gewollte Wortlaut erwies
und somit im Texte Berücksichtigung finden mußte. Die eine von

diesen zwei Stellen, das Wort „Dulla" in V. 1116 wurde schon
oben besprochen; ich glaube jedoch nach allem, was ic

h der Hand
schrift entnehmen tonnte, nicht an eine fünfte Bleistiftdurch«
ficht für die ganze Handschrift, der diese Abänderung zuzurechnen
wäre, sondern neige sehr stark der Ansicht zu, daß diese Besserung

nicht im Zusammenhange mit den andern, sondern ganz für sich,
etwa auf einen plötzlichen Einfall hin, vorgenommen wurde, was bei
einem geographischen Namen ja gar nicht so unmöglich ist. Vielleicht
stieß dem Dichter wenige Tage nach der letzten Durchsicht mit Tinte
das Wort „Dulla" in irgend einem Buche oder in einem Zeitungs«
berichte zufällig auf, wurde für geeignet erkannt und, der Eingebung

sofort folgend, fuchte der Dichter sein Drama hervor und besserte mit
einem Bleistift, der ihm gerade zur Hand war, das gefundene Wort

hinein. Bei dieser Erklärung könnte man sowohl an der viermaligen
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Durchsicht und der allgemeinen Verwerfung der Bleistiftlesarten als

auch an,der Geltung diefer einen Nleistiftände'iung festhalten, ohne
verschiedene Grundsäße anwenden zu müssen. Tie zweite Bleistiftstelle,
die noch Schwierigkeiten macht, tritt uns in V. 1267 entgegen:

„Des Menschen Recht heißt hungern, Freund, und leiden"

So hatte Grillparzer im Text geschrieben: über der Gegenwart
„heißt" steht nun mit Tinte die Milvergangenheit »hieß", daneben
aber mit Bleistift und unter Streichung von „hieß" wieder die
Gegenwartsform „heißt". Zum Unterschiede von fast allen andern

Bleistiftvermerten is
t hier das Wort „heißt" so kräftig und deutlich

hingeschrieben und is
t

ferner wie bei der Stelle „Tutla" das frühere
Wort ganz deutlich weggestrichen fwas sich sonst nie findet!, so daß
an der Beibehaltung der Gegenwartsform unmöglich gezweifelt
werden lann. Die deutliche Lesbarkeit des Wortes war wohl daran
schuld, daß der Dichter das Nachziehen mit Tinte versehentlich
unterließ.
Eines besonderen Entschlusses seitens des Herausgebers be»

durfte endlich auch noch die Gestaltung der V. 2150 ff
. In der

Neinschrift stand ursprünglich nach sofort gestrichenem „Selbst":
..Vor allem euer Voll", dies wurde auf Grund zweier Bleistift»
lesartcn ttl,!/5 „Tann", »lt „Telbst") in ..Selbst ^»l/.l euer Volt"
mit Tinte verbessert; darunter steht mit Bleistift, schon recht ver>

wischt: „Hinter der Szene. Wer da?" Dann folgen mehrere
Zeilen, die in der fünften Cottaschen Ausgabe fehlen, von. Hock
aber aus der 1

.

Ausgabe wieder aufgenommen worden sind:

,,<kin Bürger, nachlässig bewaffnet, die Mullcte auf der Schulter, tritt
ron der lmlcn Seite auf, betrachtet die Anwciend'N u»d lehn auf einen
Vml Herzog Julius idicse lrhlcn fünf Völler sind ei» späterer Einschub
u<<2>wieder zurücl. Ter llaiser führ! zusammen.

Diese ganze Stelle mit Ausnahme des letzten Satzes is
t mit

einem heute kaum mehr wahrnehmbaren Bleistiftstriche ausgetilgt
und käme mithin für den Text nicht in Betracht. Es müßte viel»
mehr, wenn wir uns mit dem Augenschein zufrieden gäben, der
Wortlaut der 5

.

Ausgabe beibehalten werden. Bei näherer Unter

suchung des ganzen Sachverhaltes hat sich mir jedoch die Überzeu»
gung aufgedrängt, daß der Bleistiftzusatz: „Hinter der Szene.
Wer da?" vermutlich schon der ersten Besserungsschichte angehört
und infolgedessen genau so wenig zu beachten wäre wie alle Ande»

rungen gleicher Art. Es is
t dann auch nur folgerichtig, wenn ich

den kaum mehr sichtbaren Vleistiftstiich, welcher die Worte: „Ein
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Bürger usw." bis zum Wörtchen »zurück" in der Handschrift weg
streicht, mit der Begründung vernachlässige, daß der Dichter erstens
bei Blcistiftänderungen niemals ein Tilgungsmittel anwendet, und
daß zweitens der Strich so schwach und verwischt war, daß man,
besonders bei verminderter Sehkraft, ungestört über ihn hinweglesen
konnte. Auch der Umstand, daß durch °die Weglassung des Bleistift
zusatzes „Hinter der Szene. Wer da?" der V. 2150 zu einem
vierhebigen wird, vermag meine Meinung nicht zu erschüttern: der

„Bruderzwist" kann nun einmal nicht als ein im höchsten Sinne
„fertiges" Drama gelten, dazu sind zuviel sechshebige und vereinzelt
auch vierhebige Verse ungebefsert stehen geblieben, so daß dieses
Bedenken nicht schwer in die Wagschale fällt. Für die Richtigkeit
meiner Auffassung lassen sich dagegen noch zwei andere Gründe ins

Feld führen: ein paläographischer und ein ästhetischer. Die Ver»
besserung „Vor allem euer Volt" in „Selbst euer Volt", welche,
wie schon erwähnt, über eine mit Bleistift geschriebene Zwischen»
stufe erfolgte und aus dem fünfhebigen Jambus einen vierhebigen
machte, hängt doch ganz zweifellos mit dem Bleistiftzusatz: „Hinter
der Szene. Wer da?" aufs engste zusammen, weil durch ihn der
ausgemerzte fünfte Versfuß wieder eingefetzt wird. Die zuerst mit

Bleistift gemachte Besserung des zweisilbigen Ausdrucks „Vor allem"
in das einsilbige „Selbst" is

t nun vom Dichter später mit Tinte in

eine dauernde umgewandelt worden; warum hat Grillparzer, fo
müssen wir uns fragen, den doch sicher damals schon bestehenden
Bleistifteinschub mit „Wer da?" nicht auch gleich mit Tinte nach-
gezogen und die, folgende längere Bemerkung („Ein Bürger usw."),
welche mit Bleistift schon weggestrichen war, auch noch mit Tinte

deutlich getilgt? Ich finde keine andere Antwort als die, daß der
Dichter die Bleistifterwiigungen eben später verwarf und si

e nur

deshalb nicht wie das Wort „Selbst" mit Tinte nachzog. Das
übrigens nach den Bleistiftänderungen ganz zweifellos noch eine

Schichte von Tintenbesserungen folgte, fcheint mir auch noch V. 2208
zu beweisen, wo das zuerst vorhandene „Wer da?" offenbar wegen
des an der früheren Stelle eingefügten „Wer da?" mit Bleistift in

„Halt da!" umgeändert wurde; hier is
t

jedoch die Bleistiftänderung

zu einem späteren Zeitpunkt mit Tinte aufgenommen worden. End»

lich fcheint mir bei Beurteilung dieser Stelle auch noch ein iisthe»
tischer Grund recht beachtenswert: Durch die Aufnahme des Blei»

stifteinschubs „Hinter der Szene. Wer da?" käme es zu einer
recht unlünstlerifch wirtenden Wiederholung in dem fast gleichlauten»
den V. 2208, während sich umgekehrt bei der von uns gewählten
Lesart eine recht wirksame Steigerung ergibt. Der Satz „Ein
Eulhoiion, XXIII, ?8
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Bürger usw." bleibt in unserem Falle aufrecht, der Anruf „Wer
da?" wird dagegen an dieser Stelle getilgt. Wir haben also zuerst
bloß den Anblick eines bewaffneten Bürgers und dessen gehorsamen
Abgang auf einen Winl des Herzogs von Braunschweig, unmittel
bar darauf aber (V. 22<M den Anruf und die gewaltsame Aicha!»
tung des Kaisers durch seine aufrührerischen Untertanen'). Sonst
ergab sich in der ganzen Handschrift nirgends ein Zweifel bei der

Herstellung des Textes und so lönnen wir das Ergebnis dahin zu»
sammenfaffen, daß wir mit Ausnahme von zwei Stellen, für die
wir eine gesonderte Erklärung bieten, sämtliche Änderungen, welche
nur mit Bleistift vorgenommen worden waren, aus dem Texte aus^

gemerzt haben, weil wir ihnen nur die Bedeutung von vorüber»
gehenden, später verworfenen Erwägungen zuerkennen konnten.
Infolge der Durchführung dieses Grundsatzes änderten sich

nicht nur Wörter und Wendungen in einer Zeile, sondern es fielen
stellenweise sogar mehrere Zeilen weg, wenn sie bloß mit Bleistift
eingefügt waren, wie z, V. die Verse 1233 —35 und die zwei Verse
nach 2Ü79, die auch bei Hock auf Grund der Erstausgabe fehlen:

„Der alle Herzog loiiimt, laß! ihn uns fchonen,
V?>r brauchen seinen Einfluß drauß im Reich."

Aber auch sonst noch haben sich die Verszeilen des Dramas geändert,
indem sich im zweiten Akt ein von Laube vorgenommener und von

allen späteren Herausgebern beibehaltener Einschub als irrtümlich
erwies. Auf V. 733 folgten in der Reinschrift zuerst die Verse:

»Den Rest vereinen des geschlagnen Heer«
Mil ihnen dringen in der Zieger Rcih'n
Und selber siegen aber unlergehn."

Etwas an diesen Versen, vielleicht der Mangel eines Satzgegen»
standes, gefiel dem Dichter offenbar gleich bei der Niederschrift
nicht; er nahm einen besonderen Halbbogen zur Hand und brachte
in flüchtiger Schrift als vorläufige Erwägung 9 ^erse zu Papier,

welche als Ersatz für die drei im Text stehenden gedacht waren:

«Was frag ich nach des Heeres Iabl und Starte?
Das Schlimmste steht dem Besten oft zunächst.
Wälzt sich der Strom erst diese« Heiden«»!!«
Vi« »n die Grenzen bi» de« Deutschen Reich«,

>) Di« ur!prlm»Iiche Fassung der Stelle im ersten Manuslrip« scheint
zwar gegen unser« Auffassung zu sprechen, indem dort die Vemerlung: »Em
«ürgtl usw." sebll und statt dessen der Wer da?>Ruf erscheint. D» aber in
dieser Handschrift dafür spllttl die Nnhallung des Kaiser« offenbar schon außer.
b»lb der Vuhne und ohne jeden Anruf erfolg! (so daß »« also zu leiner
Wiederholung gekommen w«re>. so fall! dicier Umsland nicht sehr in« Gewicht,
j» er unlerstüyl in gewissem Sinn« sogar unsere Meinung.
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?4N Ist München erst bedroht und Ulm und Augsburg,
Dann schütteln jene römisch'deutschen Schläfer
Den Schlummer al> der eignen Sicherheit
Und auf dem öechfeld ichlägt man eine Schlacht,
Nie Tür.ken tilgend wie vorerst die Hunnen."

Daß diese Niederschrift gleichzeitig mit der Reinschrift erfolgte und
nicht etwa eine spätere Einlage darstellt, beweift vor allem die
Papierart, welche ganz die gleiche is

t wie bei den Grundblättern
der Handschrift (Masch. X), während alle späteren Einschübe sich
schon durch ihr besonderes Papier (Masch. 1

^
)

von den übrigen

Teilen des Manuskriptes deutlich abheben. Der Halbbogen trägt
überdies auch nicht von Grillparzers, sondern von fremder Hand
den Vermerk: „Zu Bogen 9 oder 10", is

t

also vom Dichter g»r

nicht selbst i
n die Handschrift eingeordnet worden, ja es is
t

sogar

nirgends darauf ersichtlich, daß diese Verse gerade dem Mathias
zugehören, obwohl daran natürlich nicht zu zweifeln ist. Endlich enthält
der Halbbogen außer den 9 Verfen noch eine zweite Variante (zu
V. 775 ff), nach den Gewohnheiten Grillparzers ein sicheres Zeichen,
daß wir es bloß mit Entwürfen und nicht mit Einlagen zu tun

haben. Diese zweite Variante is
t übrigens später wenigstens teilweise

in den Text durch eine Randbemerkung aufgenommen worden, wieder
«in Beweis dafür, daß die voranstehenden 9 Verse nicht in das
Drama gehören. Grillparzer hat vielmehr schon bei der ersten Durch
ficht (I

)

anstatt der auf dem Sonderhalbbogen stehenden 9 Verse

zwei andere Verse mit Bleistift an den Rand des Manuskriptes ge»

schrieben (734/5):

„Mir schwebt ein Plan vor aus Vegetius,
Bewähn sich der, dann sprechen wir des Weitern.

Diese Bleistifterwägung wurde später mit Tinte nachgezogen und
damit endgültig die Variante „Was frag ic

h

nach des Heeres Zahl
und Stärke?" fallen gelasfen. Infolge dieses Ergebnisses blieben die

H Verse aus unserer Ausgabe weg; ebenso wurde auch noch der
V. 777 getilgt:

„Mathias (ablehnend): Gefahr is
t ja des Krieges Kern und Inhalt,

Im fortlaufenden Text der Reinschrift hieß die ganze Stelle an
fangs so: ^^ Bruder. Gott zum Gruß! Man rief UN« her

Als Zeugen dachten wir von einem Sieg"
usw.

Diese Begrüßungsrede erschien dem Dichter offenbar gleich beim

Niederschreiben »ls gar zu kurz und so entwarf er auf dem Halb»

28*
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gefeilt hat. Für eine viermalige Durchsicht lassen sich ganz un>
zweifelhaft folgende Beispiele ms Feld führen. In V. 401 «nach
Hocks Zählung) hieß es ursprünglich:

4<x> in denen
Er seiner Schöpfung Abbild niederlegte.

Lautliche Gründe bewogen wahrscheinlich den Dichter, über „Abbild"
mit Bleistift das Wort „Urbild" hinzuschreiben ^Besserung I) ; die
Aleistiftzüge zog er später, wie ganz deutlich zu sehen ist, mit Tinte

nach ^Bess. 1
1
^
; »« findet sich dann mit einem Bleistift.' der sich

ziemlich klar von dem früher verwendeten abhebt, das Wort „Ab»
ritz" hingeschrieben sBess. III); diese Lesart erscheint endlich mit
Tinte in den Text aufgenommen, ü62 neben der Vorstufe „Urbild' .

die gleichzeitig gestrichen wurde sVess. IV^.
Ähnlich liegen die Verhältnisse bei V. 2382. Hier hietz es

Meist: „strenge Wiederkehr"; das verbesserte der Dichter ü6/. mit

Bleistift in „gleiche W." ^Vcss. I>
.

zog das Beiwort mit Tinte nack

IBess. III, schrieb dann mit Bleistift an den Rand: „stäte" ^Bess. Illj
und fügte endlich üclX mit Tinte neben dem gestrichenen Won
..gleiche" die letzte Lesart „stät'ge" ein fBess. IV). Nicht so einfach,
aber ebenso llar is

t die viermalige Besserung noch bei den Versen

462 ff
. und 1212 ff., deren genauere Darlegung wir uns wegen

der Gleichartigkeit der Fälle hier ersparen können. Auch aus diesen
beiden Stellen geht unzweifelhaft hervor, datz wir beim „Bruder»
zwist" als nahezu gewiß eine viermalige Durchsicht anzunehmen
habe», und zwar abwechselnd je eine Bleistift» und je eine Tinten»
bessenmg. Die verhältnismäßig geringe Zahl an Belegstellen sür
diese Behauptung lim ganzen bloß 5

>
)

erklärt sich daraus, daß allem

Anschein nach gar nicht selten eine oder gar zwei Zwischenstufen
aus der vollständigen Reihe I, II

,

III, IV weggeblieben sind: tat»
sächlich lassen sich Stellen mit dreifacher Änderung nachweisen, wo

also entweder e.ine Tinten» oder eine Bleistiftbesserung ausqefallen

is
t

>
l. III. IV oder I. II. III. ferner II. III. IV oder I II. IV .

und ebensolche mit bloß zweifacher, aber gleichgearteter Änderung,
entweder zweimal Tinte <Il, IV) oder zweimal Bleistift ,1

,

III».

Auf Grund dieses Ergebnisses: viermalige Durchsicht mit der
Reihenfolge: Bleistift, Tinte, Bleistift, Tinte, habe ic

h nun
alle Besserungen zeitlich zu scheiden und jede einzelne einer be»

stimmten Durchsicht zuzuweisen versucht. Ls hatte mehrfach den An»
schein, als ob sich die Besserung IV von der Besserung II durch
einen helleren, bräunlichen Farbenton in der Tinte mühelos trennen

lasse, z. B. bei V. 462 ff. Ebenso schienen die Aleistiftbesserungeu
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der Durchsicht I und III sichtlich auseinanderzutreten, denn die Blei»
stiftänderungen der einen, offenbar älteren Schichte wurden an»

scheinend mit einem ziemlich weichen Stifte eingetragen und sind
daher oft bis zur Unleserlichteit vermischt; anderseits weisen die
Bleistiftzüge der spiitern Schichte viel klarere, stärker in das Papier
eingedrückte Umrisse auf, rühren' also höchstwahrscheinlich von einem
hältern Stifte her. Mit Hilfe dieser Unterscheidungsmittel hoffte ich
anfangs iede einzelne Abänderung in der Handschrift in eine von
den vier Besserungsschichten einreihen zu können; da sich aber im

weiteren Beilauf der Arbeit die hellere, bräunlich gefärbte Tinte
auch an Stellen vorfand, wo an einen Zusammenhang mit der

Durchsicht IV ganz sicher nicht gedacht werden konnte, wo sich dieser
bräunliche Farbenton ganz einfach dadurch erklären ließ, daß hier
der Dichter Wasser in die Tinte nachgegossen hatte, so sah ic

h die

Unzulänglichkeit dieser Unterscheidungsmittel sehr bald ein, um so

mehr als ich auch bei den Bleistiftvermerken bezüglich der Zuteilung
manchmal schwankte. Ich verzichtete also auf eine Einreihung jeder
Abänderung in eine bestimmte Besserungsschichte, weil es ohne
Zwang und Gewaltsamkeiten nicht abgegangen wäre, und hielt bloß
an dem einen Ergebnis fest, daß sich vier Durchsichten in der
Handschrift nachweisen lassen und daß die letzte, die vierte

Durchsicht mit Tinte erfolgte. Diese Feststellung gewinnt inso»
sern große Bedeutung, als sich im „Bruderzwist" zahlreiche Blei»
stiftbesserungen mit Tinte nachgezogen finden und dadurch die Mei-
uung hervorrufen, als wenn man nur diese mit Tinte nachgezogenen

Bleistiftstellen als wirtlich gewollte und vollzogene Besserungen auf«
zufassen hätte, während die nicht nachgezogenen Bleiftiftuermerte
bloß als vorübergehende Erwägungen oder als später wieder ver»

worfene Änderungen anzusehen wären. Daß den Bleistiftlesarten
wirtlich mehr die Bedeutung von vorläufigen Erwägungen als von

festen Entscheidungen innewohnt, ergibt sich besonders daraus, daß
der Dichter mit Bleistift wiederholt mehrere Ausdrücke zur
Wahl an den Rand geschrieben hat und sich erst spater für die eine
oder,andere Wendung entschloß, indem er si

e mit Tinte nachzog.
So lautete z. B V. 926 im ursprünglichen Text:

Und soll er nicht, solang sein Kopf im Reinen?

Vermutlich schon bei der eisten Durchsicht vermerkte sich Grillparzer
statt der beiden Wörter „im Reinen" mit Bleistift ü62: „der seine" und
gleichzeitig ali: „ihm eigen". Später ^Bess.II?) entschied er sich für die
Lesart: „ihm eigen?" und überschrieb si

e mit Tinte, ohne jedoch die
andere Nleistifterwägung üä2 wegzustreichen. Ein zweites Beispiel



siebet '".ch :« ) 3tl 3. 2>?<> Hier lllule« der Schluß Wersi: .die
rullge Schien": »II riuden sich »n: Ble:'"^ d:: be::^ örn>2^^ugeu-
»fesie, tlnge^ als Ersatz rnr das Beircorl »rud ge". Tie eult vo»
de» beide» Randle-arte» m schließlich vom Tub» r» de» Ten
au'geu:li:iu»u »orde». iude» er das Won .rubze" wegstrich »»d
»rluge" »u I»« darüberschrieb. Ähnlich neb: es iu« de» Verden
1334, l51»<, Is>35 »»d 21>^. Ta Grilwarier d^bei mit der.
Streichungen «ehr »orglos verfuhr und s«m imuicr nur das mit
Tin« Geichriebcne lreg'trich, wabrend er Blentisiänderunge» ruhig
stehen lieh, auch wenn sie eigentlich zu tilgen wäre» «vielleicht wai
der Mangel eines Radiernines a» dieser Sorglonglen schuld, io
gewinnt man den Eindruck, daß alle nicht »il Tinte über»
zogeneu Bleisliftvermerle als später verworfene Erwä»
gungen bei der Tertgeftaltung ganz auszufchalten sind n»d
nur für den Lesarten avparat in Betracht kommen. Zu diesem Er»
gebnis gelangen wir jedoch nur unter der Voraussetzung, daß die
letzte Durchsicht die Zahl ist dabei ganz gleichgültig» »it Ti»te
erfolgt ist. Nun flehen aber in der .Bruderzwist" »Reinschrift zwei
Änderungen mit Bleistift, bei denen es sich ganz bestimmt nicht etwa
um bloße Erwägungen, sondern »» den wirtlich zuletzt gewollter,
Wortlaut handelt. Im V. 1116 hieß die Grundlesart: .Turnau':
darüber sieht mit Bleistift Vess. I, und dann nachgezogen mit Tin«
lVess. II : .Zara". Am Rand steht gleichfalls: »Turna»", zueri't
mit Bleistift lBess. Illz und dann mit Tinte IBess. IV »^ wodurch
„Zara" u<l2 ausschied; die Randbesserung is

t

jedoch sofort wieder

mit Tinte weggestrichen und dafür: .Neutra" eingesetzt worden

sNeff. IV l)
^
.

Aber auch diese Lesart sagte dem Dichter noch nicht
zu; si

e

is
t mit einem ziemlich weichen Vleistift lrüftig durchgestrichen

und darüber is
t

mit demselben Stift. .Dulla" geschrieben; wir Halle»
hier also als letzte Besserungsschichte eine fünfte anzunehmen, die
mit Bleistift erfolgte, und damit fiele natürlich mit einem Schlage
alles früher Erschlossene über den Haufen. Um nun aus dieser
Wirrnis einen Ausweg zu finden, entschloß ic

h

mich nach Versuchen
aller Art, von den verschiedenen Besserungsschichlen ganz abzusehen
und jede einzelne Nleiftiftlesart für sich auf ihre Berechtigung zur
Aufnahme in den Text zu prüfen. Ich ging dabei in der Weise vor,

daß ic
h

zu jeder Vleistiftänderung die in nächster Nähe befindlichen
Besserungen in Beziehung setzte und so durch Vergleiche mit der

Umgebung für jede einzelne Bleistiftlesart festzustellen suchte, ob si
e

anzuerlennen war« oder nicht. Ta einer Zahl von ungefähr 40 Blei
ftiftbesserungen nahezu doppelt fo viele Stellen, bei denen der Blei»

stift «it Tinte nachgezogen ist, gegenüberstehen, fo fand sich fast für
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lebe Nleististänderung auf derselben oder doch auf der nächsten Seite
eine zum Vergleich sich eignende Änderung, die mit Tinte aus ur«
sprünglichem Bleistift hergestellt war. Wenn ic

h nun bei einem Ver
gleich der beiden Lesarten, der nachgezogenen mit der nicht nach
gezogenen, zu der Überzeugung gelangte, daß bei beiden derselbe Blei»

stift gleichzeitig verwendet worden war — eine Feststellung, die

ivegen der räumlichen Nähe gewöhnlich nicht schwer war — so hielt

ic
h für erwiesen, daß die stehen gebliebene Bleistiftlesart bloß als

eine verworfene Erwägung zu bewerten sei, da si
e

sonst gleichfalls
<wie die zum Vergleich herangezogene) später mit Tinte überzogen
und so gewissermaßen anerkannt worden wäre. Ich will auch dafür
wieder ein Beispiel geben. Bei V. 292 steht in der Reinschrift neben
dem Worte „Mutter" mit Bleistift »li das Wort „Herkunft". Zum
Vergleich zog ic

h den auf der gleichen Seite stehenden V, 301 heran,
wo zuerst im Text zu lesen war: „Wie, ihr zögert? steht?" Daneben

findet sich »L mit Bleistift die Änderung „weilt" für „steht", die
vom Dichter bei einer später erfolgten Durchsicht mit Tinte über
dem gestrichenen Wörtchen „steht" i

n den Text eingefügt wurde. Da
es mit aller Gewißheit feststeht, daß die Bleistiftlesarten „Herkunft"
und „weilt" zu gleicher Zeit und mit demselben Stift an den Rand
geschrieben wurden, da feiner nur die eine Lesart von beiden nach«
träglich mit Tinte anerkannt wurde, so halte ic

h es für ausgemacht,

daß die Änderung „Herkunft" nicht als Besserung, sondern als eine

verworfene Erwägung anzusehen is
t und daher nicht in den Text

gehört. Zu demselben Ergebnis gelangte ich bei nahezu allen Blei-
stiftvermerten, nur zwei bildeten eine Ausnahme, indem sich bei ihnen
gerade die Bleistiftlesart als der zuletzt gewollte Wortlaut erwies
und somit im Texte Berücksichtigung finden mußte. Die eine von

diesen zwei Stellen, das Wort „Dulla" in V. 1116 wurde schon
oben besprochen; ich glaube jedoch nach allem, was ic

h der Hand
schrift entnehmen konnte, nicht an eine fünfte Bleistiftdurch«
ficht für die ganze Handschrift, der diese Abänderung zuzurechnen
wäre, sondern neige schr stark der Ansicht zu, daß diese Besserung

nicht im Zusammenhange mit den andern, sondern ganz für sich,
etwa auf einen plötzlichen Einfall hin, vorgenommen wurde, was bei
einem geographischen Namen ja gar nicht so unmöglich ist. Vielleicht
stieß dem Dichter wenige Tage nach der letzten Durchsicht mit Tinte
das Wort „Dulla" in irgend einem Buche oder in einem Zeitungs»
berichte zufällig auf, wurde für geeignet erkannt und, der Eingebung

fofort folgend, sucht« der Dichter sein Drama hervor und besserte mit
einem Bleistift, der ihm gerade zur Hand war, das gefundene Wort

hinein. Bei dieser Erklärung könnte man sowohl an der viermaligen
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Durchficht und der allgemeinen Verwerfung der Nleistifllesarten als

auch an,der Geltung dieser einen Bleistifländerung feilhalten, ohne
verschiedene Grundsätze anwenden zu müssen. Tie zweite Bleistiftstelle,
die noch Schwierigkeiten macht, tritt uns in V. 1267 entgegen:

„L»< Menichen Recht beißt hungern, Freund, und leiden"

So Halle Grillparzer im Text geschrieben: über der Gegenwart
„heißt" steht nun mit Tinte die Miwergangenheil .hieß", daneben
aber mit Bleistift und unter Streichung von „hieß" wieder die
"iegenwartsform „heißt". Zum Unterschiede von fast allen andern

Vleistiftvermerten is
t hier das Wort „heißt" so kräftig und deullich

hingeschrieben und is
t

ferner wie bei der Stelle „Tutla" das frühere
Wort ganz deutlich weggestrichen swas sich sonst nie findet), so daß
an der Beibehaltung der Gegenwartsform unmöglich gezweifelt
werden lann. Tie deutliche Lesbarkeit des Wortes war wohl daran
schuld, daß der Dichter das Nachziehen mit Tinte versehentlich
unterließ.
Eines besonderen Entschlusses seitens des Herausgebers be»

durfte endlich auch noch die Gestaltuug der V. 2150 ff
. In der

Reinschrift stand ursprünglich nach sofort gestrichenem „Selbst":
„Vor allem euer Voll", dies wurde auf Grund zweier Bleistift»
lesarten (ü«l2 „Dann", »li „Selbst") in „Selbst ^laV^ euer Voll"
mit Tinte verbessert; darunter steht mit Bleistift, schon recht ve»

wischt: „Hinter der Szene. Wer da?" Tann folgen mehrere
Zeilen, die in der fünften Cottaschen Ausgabe fehlen, von . Hock
übcr aus der l. Ausgabe wieder aufgenommen worden sind:

„Ein Vürgel, nachlässig bewaffoct, die Mullcle o»s der Schulter, »ritt
>'on der lmtcn Seite auf, betrachtet die An»cie»d<n lind lehr! auf einen
^ml Herzog Iuüu« Idiese letzten fünf Wolter sind ein späterer Einschub
u<!2> wieder zurücl. Ter Kaisei fähr! zusammen.

Diese ganze Stelle mit Ausnahme des letzten Satzes is
t mit

einem heute laum mehr wahrnehmbaren Bleistiftstriche ausgetilgt
und liime mithin für den Text nicht in Betracht, Es müßte viel»
mehr, wenn wir uns mit dem Augenschein zufrieden gäben, der
Wortlaut der 5

.

Ausgabe beibehalten werden. Bei näherer Unter
suchung des ganzen Sachverhaltes hat sich mir jedoch die Überzeu»
gimg aufgedlängt, daß der Bleistiftzusah: „Hinter der Szene.
Wer da?" vermutlich schon der ersten Besserungsschichte angehört
und infolgedessen genau so wenig zu beachten wäre wie alle Ande-
rungen gleicher Art. Es is

t dann auch nur folgerichtig, wenn ich
den laum mehr sichtbaren Bleistiftstrich, welcher die Worte: „Ein
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Bürger usw." bis zum Wörtchen .zurück" in der Handschrift weg
streicht, mit der Begründung vernachlässige, daß der Dichter erstens
bei Blcistiftiinderungen niemals ein Tilgungsmittel anwendet, und
daß zweitens der Strich so schwach und verwischt war, daß man,

besonders bei verminderter Sehkraft, ungestört über ihn hinweglesen
konnte. Auch der Umstand, daß durch "die Weglassung des Bleistift
zusatzes „Hinter der Szene. Wer da?" der V. 2150 zu einem
vierhebigen wird, vermag meine Meinung nicht zu erschüttern: der

„Bruderzwist" kann nun einmal nicht als ein im höchsten Sinne
„fertiges" Drama gelten, dazu find zuviel sechshebige und vereinzelt
auch vierhebige Verse ungebeffert stehen geblieben, so daß dieses
Bedenken nicht schwer in die Wagschale fällt. Für die Richtigkeit
meiner Auffassung lassen sich dagegen noch zwei andere Gründe ins

Feld führen: ein paläographischer und ein ästhetischer. Die Ver-
besserung „Vor allem euer Volk" in „Selbst euer Volk", welche,
wie fchon erwähnt, über eine mit Bleistift geschriebene Zwischen»
stufe erfolgte und aus dem fünfhebigen Jambus einen vierhebigen
machte, hängt doch ganz zweifellos mit dem Bleistiftzusatz: „Hinter
der Szene. Wer da?" aufs engste zusammen, weil durch ihn der
ausgemerzte fünfte Versfuß wieder eingesetzt wird. Die zuerst mit

Bleistift gemachte Besserung des zweisilbigen Ausdrucks „Vor allem"
in das einsilbige „Selbst" is

t nun vom Dichter später mit Tinte in

eine dauernde umgewandelt worden; warum hat Grillparzer, so
müssen wir uns fragen, den doch sicher damals fchon bestehenden
Bleistifteinschub mit „Wer da?" nicht auch gleich mit Tinte nach»
gezogen und die, folgende längere Bemerkung („Ein Bürger usw."),
welche mit Bleistift schon weggestrichen war, auch noch mit Tinte ,

deutlich getilgt? Ich finde keine andere Antwort als die, daß drr
Dichter die Bleistifterwägungen eben fväter verwarf und si

e nur

deshalb nicht wie das Wort „Selbst" mit Tinte nachzog. Das
übrigens nach den Bleistiftänderungen ganz zweifellos noch eine

Schichte von Tintenbesserungen folgte, fcheint mir auch noch V. 2208

zu beweisen, wo das zuerst vorhandene „Wer da?" offenbar wegen
des an der früheren Stelle eingefügten „Wer da?" mit Bleistift in

„Halt da!" umgeändert wurde; hier is
t

jedoch die Bleistiftänderung

zu einem späteren Zeitpunkt mit Tinte aufgenommen worden. End»

lich scheint mir bei Beurteilung dieser Stelle auch noch ein ästhe
tischer Grund recht beachtenswert: Durch die Auftmhme des Blei»

stifteinfchubs „Hinter der Szene. Wer da?" käme es zu einer
recht unkünstlerisch wirkenden Wiederholung in dem fast gleichlauten>
den V. 2208, während sich umgekehrt bei der von uns gewählten
Lesart eine recht wirksame Steigerung ergibt. Der Satz „Ein
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Bürger usw," bleibt in unserem Falle aufrecht, der Anruf „Wer
da?" wird dagegen an dieser Stelle getilgt. Wir haben also zuerst
bloß den Anblick eines bewaffneten Bürgers und dessen gehorsamen
Abgang auf einen Wink des Herzogs von Nraunschweig, unmittel
bar darauf aber (N. 2208» den Anruf und die gewaltsame Anhal»
t»ng des Kaisers durch seine aufrührerischen Untertanen'). Sonst
ergab sich in der ganzen Handschrift nirgends ein Zweifel bei der

Herstellung des Textes und so können wir das Ergebnis dahin zu
sammenfassen, baß wir mit Ausnahme von zwei Stellen, für die
wir eine gesonderte Erklärung bieten, sämtliche Änderungen, welche
nur mit Bleistift vorgenommen worden waren, aus dem Texte aus

gemerzt haben, weil wir ihnen nur die Bedeutung von vorüber»
gehenden, später verworfenen Erwägungen zuerkennen tonnten.
Infolge der Durchführung dieses Grundsatzes änderten sich

nicht nur Wörter und Wendungen in einer Zeile, sondern es fielen
stellenweise sogar mehrere Zeilen weg. wenn si

e

bloh mit Bleistift
eingefügt waren, wie z. B. die Verse 1233—35 und die zwei Verse
nach 2t)?9, die auch bei Hock auf Grund der Erstausgabe fehlen:

„Der all» Herzog lommt, laßt ihn uns schonen,
^?>r brauchen seinen Einfluß drauß in» Reich."

Aber auch sonst noch haben sich die Verszeilen des Dramas geändert,
indem sich im zweiten Akt ein von Laube vorgenommener und von

allen späteren Herausgebern beibehaltener Einschub als irrtümlich
erwies. Auf V. 733 folgten in der Reinschrift zuech die Verse:

^Den Nest vereinen des gescblag'nen Heers
Ml itmen dringen in der «>egcr siech n

Und selber siegen «der unlergchn.*

Etwas an diesen Versen, vielleicht der Mangel eines Sahgegen»
stände«, gefiel dem Dichter offenbar gleich bei der Niederschrift
nicht; er nahm einen besonderen Halbbogen zur Hand und brachte
in fluchtiger Zchrift als vorläufige Erwägung 9 Perse ^,, Papier,

welche als Ersatz für die drei im Text stehenden gedacht waren:

„Was frag ich nach de« Heere» Iobl und Slirl«?
T»s Schlimmste siebt dem Besten oft zunächst.
Wälzt sich der Strom erst diese« Hcidcnvoll«
Vis »n bie Grenzen bin de« Deulfchen sleich»,

>
) Di« ursprungliche Fassung der Stelle im ersten Manuskript schein»

zwar gegen unsere sluffossung zu sprechen, indem oorl die Pemerlimg : „Ein
Bürger usw." feblt und stall dessen der Wer da?>siuf erscheint. L» aber in
dieser Handschrift dafür spüler die Uiihollimg des Kaisers offenbar schon außer»
bald der Vüune und ohne jeden Anruf erfolgt (so daß es also zu leiner
Wiederholung gekommen n>«re>, s« fällt dieser Umstand nicht sehr in» Gewicht,
l» er unlerstüyl in gewissem Sinn« sogar unser« 1>le»mng.
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740 Ist München erst bedroht und Ulm und Augsburg,
Dann schütteln jene rümisch'deutschcn Schläfer
Den Schlummer ab der eignen Sicherheit
Und auf dem Lechfeld Ichlägt man eine Schlacht,
Die Tür.tcn tilgend wie vorerst die Hunnen."

Daß diese Niederschrift gleichzeitig mit der Reinschrift erfolgte und
nicht etwa eine spätere Einlage darstellt, beweist vor allem die
Papierart, welche ganz die gleiche is

t wie bei den Grundblättern
der Handschrift (Masch. X), während alle späteren Einschübe sich
schon durch ihr besonderes Papier (Masch. 1

^
)

von den übrigen
Teilen des Manuskriptes deutlich abheben. Der Halbbogen trägt
überdies auch nicht von Grillparzers, sondern von fremder Hand
den Vermerk: „Zu Bogen 9 oder 10", is

t

also vom Dichter gar

nicht selbst in die Handschrift eingeordnet worden, ja es is
t

sogar
nirgends darauf ersichtlich, daß diese Verse gerade dem Mathias
zugehören, obwohl daran natürlich nicht zu zweifeln ist. Endlich enthält
der Halbbogen außer den 9 Versen noch eine zweite Variante (zu
V. 775 ff), nach den Gewohnheiten Grillparzers ein sicheres Zeichen,
daß wir es bloß mit Entwürfen und nicht mit Einlagen zu tun

haben. Diese zweite Variante is
t

übrigens später wenigstens teilweise

in den Text durch eine Randbemerkung aufgenommen worden, wieder
ein Beweis dafür, daß die voranstellenden 9 Verse nicht in das
Drama gehören. Grillparzer hat vielmehr schon bei der ersten Durch'
ficht (I

)

anstatt der auf dem Sonderhalbbogen stehenden 9 Verse

zwei andere Verse mit Bleistift an den Rand des Manuskriptes ge>
schrieben (734/5):

„Mir schwebt ein Plan vor aus Vcgetius,
Bewährt sich der, dann sprechen wir des Weilern.

Diese Bleiftifterwägung wurde später mit Tinte nachgezogen und
damit endgültig die Variante „Was frag ic

h

nach des Heeres Zahl
und Stärke?" fallen gelassen. Infolge dieses Ergebnisses blieben die

9 Verse aus unserer Ausgabe weg; ebenso wurde auch noch der
V. 777 getilgt:

„Mathias (ablehnend): Gefahr is
t ja des Krieges Kern und Inhalt.

Im fortlaufenden Text der Reinschrift hieß die ganze Stelle an
sang so. ^^ Nluder. Gott zum Gruß! Man rief uns her

Als Zeugen dachten wir von einem Sieg"
usw.

Diese Begrüßungsrede erschien dem Dichter offenbar gleich beim

Niederschreiben als gar zu kurz und so entwarf er auf dem Halb»

28»
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bogen, auf dem schon die vorerwähnten 9 Vene standen, gleich eine
Variante mit dem Wortlaut:

Nun Vruter, V»n zum Ollltz? Dovrell willlommtn
Ali laum entionne» sollt!« Föhrlichleit.

77? Mal!'!»» »»blcbnlnd»: Oejaüi is
t ja ecs Kricgci »cin unt Inl-cll.

2X»l: Nun zu w«« »nteim den». Van rief uns be?
AUl Zeugen e»«l>len wü r°n eine» Zilg

u>».

Diese Variante erweist sich nun später in die Reinschrift an den
Rand hineingebefsert, jedoch unter Neglassung des N. 777 und mit
dcr Abänderung: »Nun aber ans Geschäft!" statt der etwas papierern
klingenden Wendung: .Nun zu was andern» denn!' Auf Grund
dieses Tatbestandes war auch an, der Tilgung des B. 777 nicht
mehr im Geringsten zu zweifeln.
Die Gedankengänge, die ic

h bei der Ausstellung der kritischen

Grundsätze der Reihe nach beschritt, waren folgend«, wenn ic
h

si
e

noch einmal lurz zusammenfasse: Als sich in der Reinschrift des

„Bruderzwistes" eine aus mehreren Gliedern bestehende Reihe von
Besserungsschichten ganz unzweideutig erkennen ließ, ging mein

Streben zuerst dahin, die verschiedenen Durchsichten mit Hilfe gewisser
llnterscheidungsmittel voneinander scharf abzugrenzen und jede ein»

zelne Lesart einer solchen Durchsicht zuzusprechen. Da sich jedoch die
llnterscheidungsmittel «Tinten» und Vleistiftarlen > als unzulänglich
erwiesen und die verschiedenen Schichten nicht völlig genau vonein»
ander getrennt werden konnten, verließ ich diesen nickt zum Ziel
führenden Weg und wandte mich den Einzellesaiten zu. Hatte ich
früher immer die ganze Handschrift mit den an ihr festgestellten
Besserungsschichten im Auge, so betrachtete ich jetzt die Einzelheit,

möglichst losgelöst vom Ganzen, nur im Hinblick auf ihre aller»

nää'ste Umgebung. Da sich bei der früheren Untersuchung bereits
als gewiß herausgestellt halte, daß der Dichter Bleistiftänderungen,
wenn er si

e bei einer später« Durchsicht anerkannte, stets mit Tinte
überzog und so erst vorübergehende Erwägungen in feste Besserungen
umwandelte, so war der Angelpunkt bei der jetzigen Einzelunler»
niäning die Feststellung, ob sich nach der in Frage stehenden Blei«
stinanderung noch eine Schichte von Tintenbesserungen nachweisen
lasse. Indem ic

h die in dcr Umgebung befindlichen Lesarten mög»

lichst ausgiebig zum Vergleich heranzog, gelang es mir mehr oder
minder bei jeder Vleistiftftelle, zu erkunden, daß nach ibr bestimmt
noch eine Besserung mit Tinte stattgefunden habe. Weil nun der
Tickter gewohnheitsmäßig Bleistiftzüge in seinem Manuskripte nicht
tilgte, so hielt ic

h

mich für berechtigt, jede folche Vleiftiftänderung
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als eine verworfene Erwägung anzusehen und zu beseitigen. Es ver«
dient jedenfalls noch besondere Erwähnung, daß dieser zweite Weg
der Cinzelbetrachtung genau zum gleichen Ergebnis führte wie der
erste, allerdings nicht völlig lösbare Versuch der GesamlbDrachtung.

Gegenüber den bisher geltenden Ausgaben unterscheidet sich

unsere in der Verszahl, indem gegenüber Hock 1^, gegenüber der

fünften Auflage Sauers bei Cotta 14 Verse fehlen. Der Wortlaut
wurde an mehr als 40 Stellen geändert. Da A. Sauer, wie ic

h

schon erwähnte, im Gegensatz zu den ersten Herausgebern das Ne»

streben verriet, womöglich alle Bleistiftänderungen in den Text
aufzunehmen, so nähert sich unser Text, welcher die Bleistiftvarianten
fast völlig ausmerzt, in mancher Hinsicht wieder der Erstausgabe,

ohne ihr jedoch völlig zu gleichen. Bezüglich der Satzzeichen^ schließt
sich unsere Ausgabe völlig genau an die Handschrift an, aber auch
in der Rechtschreibung wurde nur in ganz wenigen Fällen an der

Schreibart des Dichters geändert (hauptsächlich bei den Dehnungs

zeichen: aa z. B, in „Schaar", ie in „gieng", h in „hohlen" und
bei der S-Schreibung), im übrigen wurde das Stück möglichst getreu

nach der Handschrift wiedergegeben, um nur ja nichts von der
Eigenart des Dichters zu verwischen. Bieten doch gerade die drei
Nllchlatzdramen, für die es keine Drucke, nur Handschriften gibt, ein
von fremden Einflüssen ganz unberührtes und daher um fo auffchluß-
reicheres Bild. ,

Weitaus einfacher liegen die Verhältnisse bei der „Libussa".
Auch si

e

is
t uns in zwei Handschriften der Wiener Stadtbibliothet

überliefert, wovon die eine schon äußerlich gleich als die erste
Niederschrift zu erkennen ist, während die andere, in Halbleinen ge>
Hunden, sich als eine sehr sorgsam« Reinschrift herausstellt, deren
Entstehung etwa in die Jahre 1849/50 fällt. Wie beim „Bruder
zwist" so finden sich auch hier, jedoch nur an 9 Stellen, Besserungen
mit Bleistift, von denen einzelne mit, Tinte nachgezogen wurden.
Wir wollen si

e

zuerst der Reihe nach durchsprechen, ehe wir über
ihre Behandlung einen Entschluß fassen. In der Bühnenbemerkung
vor V. 494 findet sich ü<12 ein nicht leicht lesbarer Bleistiftzusatz,
der wohl als das Wort „sie" oder „sind" entziffert werden muß;

textkritisch is
t

diese Besserung völlig belanglos. Von den übrigen

acht Nleistiftstellen sind drei mit gleichzeitiger Streichung der früheren
Lesart verbunden, zwei find nachträglich mit Tinte überzogen und
drei Besserungen erscheinen ohne Streichung neben den Ursprung»

lichen Textworten. So steht bei V. 684 »It die auf das erste
Manuskript zurückgreifende Bleistiftbemerkung „Ziel, das gar so nah"
lfür die Wendung: „Preis für jeden We'rt'1; in V. 228? sind die
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Worte „fliegt der Stein- in .iällt das Los" umernalb der Ieile
mit Bleistift gebessert. Tie drrue ^leiftniänderiing llbne Tilgung
de« ^rundtenes 'indet 'ich ^anz am Schluß des Dramas in

B -5lli» dort lesen mir ^ii: ,. TasHc'ne 'chied, 'ein Zeichen" als
Hi'ay iür „Ter Werrb vernina, die Würde". Hon den zwei mit
Tinte nacngezoacnen stellen indet 'ich die eine in V. 1435: ,I»
Ämang lieat !?a2 Hude" teilweise mi/5 aus .Was Ansang, ist auch
Hilde- mir Im« aus '^leimn t?erimiel1ti: die zwei« begegnet uns
in '^. 22^>ö ..^unen n?uai- rem zuerst mrt Äleiftift und dann
mit lin« uberzoaen über der aenrichenrn Wendung „Recht erdenkt"^.
Wictlliacr und .enrrclcher 'ino die ^leiniNverbesserungen mit Ztrer»
ämng des srüderen Tei^r«. weniaslrn« die eme oon innen. In
'S. 1tii>2 er'cheilien m,l Altistin » iv 'ür das gestrichene Wort „ent»
»mültnert- die zwei Wörter: ,..m Nullen

'
und in V. 22W ist an

Stelle der verworrenen Te^lesarr ..^tub" die Bleistiftandernng
.Temuch" tnnae?ei5t. Aus aü dir»en Stehen gewinnen wir im großen
und ganzen man viel: ;um »»luct st icdoch d« eine, die wir noch
zu vewrechrn Kuoen. dcdeucunn^ooüer als alle andern zusammen.
Wir veaeanen ,Kr in !enem ^.'nzillenen - > B. 2489, wo die Wahl
des richtigen Wortes dem T'.chlrr ganz vesonders schwer siel:

,.'.Iüi> 3tmui!, dt>ßt dl li^dtstr IN» Emtt."

3o laute« der ilr'vriingnchc Tcn :n >er Reinschrift: ü<12 steht mit
Time „Menichllchicon'. .» Ii aber »inden 'ich »sfenbar als gleich»
zemqe Hrwäaungen noch die Varianten „Äemchenwerth" und

„Menscnlickltil" unlerrinunder. )« Iel?lelt aus nner nicht »ehr ent»
zinrrbaren Blei'tlfllcsarr. die mn >em ^uch'laoen H Lmtracht. Einig»
Kit? begann, Zu diesen ;we« Be!'erungs!tusrn I mit Bleistift,
II mit lime ü, li und glüichg^ilig u^/. lritt aber noch ein« dritte:
„Menschlich»«,!»" ,ia// und „Menich^chien- »II! sind nämlich mit
Blermfr weggestrichen, die Tilgung >r drillen Hrwugung „Menschen»
werld" » l. ist onendar nur durch nn Hergeben des Tichters unter»
blieben: denn gleichzeitig mit der Streichung griff der Tichter auf
die eine Lrsan zurück und iryle mtt Bleistift das Wort ,Temuth"
unter die Zeile, das min als leyluewollter Wortlaut zu gelten hat.
Tie'e A^^anung wird vor allem durch einen Umstand bewiesen:
^ei der Änderung des zweisilbigen Wortes ..Temulh- in die drei^
liln'.qen Warter .Menichlichtelt. Men'chlich'enn. Menschenwerch" war
eine Umarmung des ganzen Beries notwendig geworden, die da»

durch erfolg«, daß der Schluß des Berges in: .heißt dann ihr

l> ?gl, ^>.nor »Ncii» .'»-rcit tlc"c" vom ». ^an^ar 130?. dazu n»<t»
„?<f.i, ^7',, Pr?ne- o°m ?. >k. zjl-ch unl, ». Januar l3>»<«.
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Obrer, Einer" abgeändert wurde. Dieses üä2 eingefügte „dann"

is
t

jedoch später mit Bleistift gestrichen und das getilgte „und"
wieder eingesetzt worden, ein sicherer Beweis dafür, daß die Ände»
rung „Demuth" als die zuletzt vorgenommene anzusehen ist. Da
nun, wie sich aus dieser Stelle deutlich ergibt, die letzte Durchficht
mit Bleistift vor sich ging, da sich ferner bei den wenigen Stellen
ganz unmöglich eine Trennung nach Nesferungsschichten vornehmen
ließ, so habe ic

h

mich entschlossen, alle Bleistiftiinderungen in den
Text aufzunehmen, um fo mehr, als ic

h

hier nicht so wie beim

„Bruderzwist" die Überzeugung gewann, daß es sich um bloß vor»
übergehende Erwägungen handle; es kommen übrigens nur drei
Besserungen in Betracht, denn die Bleistiftänderungen mit gleich»
zeitiger Tilgung des früheren Textes, mußten ja wohl auf jeden Fall
Aufnahme finden. « '

Die von A. Sauer aus dem eisten Manuskript aufgenom
menen zwei Verfe 1670/71 wurden trotz ihres Fehlens in der Rein»

fchrift von uns beibehalten, da das doppelte Vorkommen des Wortes
„Boden" gewichtig dafür spricht, daß des Dichters Auge beim Ab

schreiben abgeglitten is
t und die zwei Verse unabsichtlich übersprungen

hat; doch bleibt es immerhin merkwürdig, daß Grillparzer bei
späteren Durchsichten hier nie eine Lücke empfand, um fo mehr, als

ihm der Text der eisten Niederschrift sonst gut in Erinnerung war,
wie die fast durchwegs daher entnommenen Besserungen der Rein»

schrift deutlich beweisen. Die Verszahl der „Libussa" bleibt somit
unverändert, auch textlich wurde nur einzelnes geändert, wo sich
Lesefehler der bisherigen Drucke ergeben.
An der verschiedenen Behandlung der Bleistiftänderungen im

„Bruderzwist" und in der „Libussa" darf man sich nicht stoßen.
Ich habe die Handschriften aller drei Nachlaßdramen daraufhin ein»
gesehen, ob sich für alle drei etwa ein einheitlicher Grundsatz an
wenden ließe. Wie jedoch schon auf den ersten Blick ersichtlich, sind
die drei Altersdramen auf drei ganz verschiedenen Stufen der Voll
endung stehen geblieben. Am weitesten gedieh die „Libussa", von

ihr haben wir eine besonders saubere und in Buchform gebundene
Reinschrift, der erste Akt des Dramas liegt sogar im Druck vor
und wurde bereits 1841 in Wien aufgeführt. Der „Libuffa" ziem»

lich nahe kommt der „Bruderzwist", von dem der Dichter auch schon
eine Reinschrift anfertigte, ohne jedoch in Einzelheiten das Drama

für „fertig" zu halten; den geringsten Grad der Vollendung er»

reichte die „Jüdin" von der uns nur eine erste Niederschrift
vorliegt. Daß diefe verfchiedenen Stufen der Vollendung, die offen»
bar auch mit der zeitlichen Entstehung der drei Weile enge zu»
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sammenhängen, zu einer verschiedenen texttritischen Behandlung be»

richtigen, liegt klar auf der Hand: In der „Libussa" wurden nur
mehr wenige Verbesserungen angebracht, ohne daß der Dichter noch

dazu gekommen wäre, seinen „letzten Willen" hier überall mit
Tinte zu kennzeichnen. Der „Bruderzwist" wurde, weil der Dichter
mit dem Erreichten noch nicht ganz zufrieden war, öfter vorne»
nommen und hat, wie es scheint, zuletzt eine Tintendurchsicht er»
fahren, doch wurde auch an ihn die letzte, alles klarlegende Hand
nicht mehr gelegt. Bei der „Jüdin", die nicht einmal bis zu einer

Reinschrift gedieh, sind im Gegensah zum „Bruderzwist" die Blei»
stiftänderungen selbstverständlich in den Text aufzunehmen, wenn

auch unter etwas anderem Gesichtspunkt wie bei der „Libussa".
Um mich zu überzeugen, daß ic

h

mich nicht etwa in eine ein»
seilige Auffassung, *die für alles andere blind macht, verrannt habe,
legte ic

h meine Grundsätze an der Handschrift mehreren Fach»
genossen vor, die in der Lage waren, ein ganz unbeeinflußtes, nicht
voreingenommenes Urteil abzugeben. Sie haben meine Gründe als
überzeugend anerkannt. Nichtsdestoweniger bin ich mir bewußt, daß

in diesen Entscheidungen, wo alles Auffassungssache ist, ein starkes,
subjektives Element stellt, das jedoch nicht entbehrt und entfernt
werden lann: denn ein objektives, mathematisch unumstößliches Er»
gelims läßt sich an diesen Handschriften nicht erzielen und das allein
gibt mir nebst dem Bewußtsein ernsthaften Strebens den Mut, mit
meiner persönlichen Ansicht hervorzutreten.

C. F. Wener« Werke in ihren Oezie-
hungen zur bildenden Kunst.
Studien von Lmil Sulger»Gebing in München.

Vorbemerkung.

Nls Ergänzung und Fortführung früher veröffentlichter Studien
wollen auch die hier folgenden Ausführungen die Anregungen oer»

folgen, welche Conrad Ferdinand Meyer in seinem dichterischen

Schaffen von Werken der bildenden Kunst empfangen hat oder doch
empfangen haben kann. Dabei sind drei Stufen zu unterscheiden:

1
) im günstigsten Falle is
t

durch des Dichters eigene Äußerung oder
die unzweifelhafte Beziehung auf ein Bildwerk volle Sicherheit ge-
geben; 2

) eine Anregung von feiten der bildenden Kunst is
t im hohen
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Grade wahrscheinlich, aber nicht unbedingt beweisbar; 3) eine solche
Anregung is

t
zwar möglich, aber laum wahrscheinlich. Zwei fest um«

grenzte und in sich einigermaßen geschlossene Gruppen der Weite,
die Michelangelo-Gedichte und die Gedichte »us dem Stoffgebiete der

Antile habe ic
h in den Festschriften fürFranz Muncker (München 1916)

und für Berthold Litzmann (Bonn 1920) eingehend behandelt. Alles
übrige, was für diese Fragestellung in Betracht fällt, besprechen die

folgenden Ausführungen, die, den früheren Arbeiten anderer über
C. F. Meyers überall zu Dan! verpflichtet, in manchen Punkten
über bereits Bekanntes und Festgestelltes doch hinauszuführen hoffen.
Für einzelne Nachweife und Aufklärungen möchte ic

h den mir be>

freundeten Kunstgelehrten Dr. Paul Arndt, Prof. Dr. Josef Popp und

Prof. Dr. Heinrich Wölfflin, sämtlich in München, meinen warmen
und aufrichtigen Dank auch an dieser Stelle aussprechen.
Die am häufigsten angeführten Weile werden in den Anme»

tungen mit folgenden Abkürzungen bezeichnet:

B. I. II, —Briefe Conrad Ferdinand Meyer«. Nebst seinen Rezensionen
und Aufsätzen herausgegeben uon Ad. Frey. 2 Bde, Leipzig 19«».

Vcliy Meyer — Conrad Ferdinand Meyer. In der Erinnerung seiner
«chwester Betsy Meyer. Zweite Auflage. Berlin 1803.

Baumgarten --- Das Wert Kunr,ad Ferdinand Meyers, Rcnaissancc.Emv»
finden und Stillnnst. Von Franz Ferdinand Naumgorten. München
1917.

Nocklin'Werl — Arnold Böclliü, Eine Auswahl der hervorragendsten Werte
des Künstlers in Photogravüren. I.— IV. Folge, München. Photographische
Union f!893. 1894. 1897. 1901).

Brecht-^ Conrad Ferdinand Meyer und da« Kunstwert seiner Ge
dichtsammlung. Von Walther Brecht. Wien und Leipzig 1918.

Briefw. F. — Louise von Fran?°is und Conrad Ferdinand Meyer-
Ein Briefwechsel. Herausgegeben von Anton Bettel heim. Berlin 190b

Briefw. R. — Conrad Ferdinand Meyer und Julius Rodenberg. Ein
Briefwechsel. Herausgegeben von August Langmesscr. Zweite Auflage.
Berlin 1918.

Cicerone» — Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuß der Kunstwerte
Italien« uon Iotob Burckhardt. 3 Bde. Basel 1860.

Frey -^ Conrad Ferdinand Meyer« unvollendete Prosadichtungen
«ingeleitet und herausgegeben von Adolf Frey. 2 Teile. Leipzig 19IS.

Frey' — Conrad Ferdinand Meyer. Sein Leben und feine Werte. Von
Adolf Frey. Stuttgart 1900.

Frey' ^Dasselbe. Zweite Auflage. Stuttgart 1909.

d'Harcourt I — C. F. Meyer. 8» vi«, 8c>» neuvre (1825—1898! r>»r
N. Ä'N»r<!c,ui'«. Paris 1913.

d'Harcourt II— C. F. Meyer. I.» «>->»« cle 1852—185«, ^«»tr«, <!» 0. r.
llsvsi' «t cl« »c>n«nwurnz« v»r «. a «»l-Lourt Paris 1913,

>
)

Noch nicht erreichbar war mir das neue Buch von Mar Nutzberger,
Conrad Ferdinand Meyer, Frauenfeld 1919.
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Kalischer — Conrad Ferdinand Meyer in seinem Verhältnis zur it»»
lienilchen Renaissance. Von Erwin Kalifcher. (Palast« I.XIV.)
Verlin 1907,

itorrod, — <l»nr»d Ferdinand Mey«r»Studien. Von Eduard llorrodi.
Zürich 19l2.

Nratger — Conrad Ferdinand Meyer. Quellen und Wandlungen seiner
Gedichte. Vo» Dr. Heinrich «raeger. (Palästra XVI.) Verlin 190l.

Langmesser — August Langmcsser. Conrad Ferdinand Meyer. Sein
Leben, seine Werte und sein Nachlaß. Dritte Auflage. Verlin ,90b.

Vitzmanu.Festlchrift— Festschrift für Verthold Liymann zum S0. Geburt«»
tage. l». IV. l9l?. Im Auftrage »er Literarhistorischen Gesellschaft Bonn
herausgegeben von Carl linder«. Bonn 1920.

Moser — Wandlungen der Gedichte E, F. Meyer« von Heini ich Moser.
Leipzig l9U8.

Ü'luüsler.Ftstlchrist — Abhandlungen zur Deutschen Literaturgeschichte.
Flanz Muncler zum st). GeburXiage dargebracht von Mitgliedern der
««csellschasl Münchencr Germanisten: Eduard Veten», Hans Heinrich
Vorcherdt, Karl Vor>n«li, Nobeft Hnllgarle». Christian Ja»
» en hl i, Friedrich von »er Leyen, Otto Maußer, Ludwig Pari, er.
I,!l>u« Petersen. Erich Petze«, Fritz Strich, Emil Eulger»
Gcbing. München !9l«.

l. Anklinge an «ntike Snnll.
Am zahlreichsten finden sich solche in den Gedichten. Über

Meyers Gedichte aus dem Stofftreise der Antile in ihren Bezie»
düngen zu Werten der bildenden Kunst habe ich ausführlich in der

^chmanN'Festschrift behandelt ')
. So bleibt mir hier nur eine geringe

Nachlest aus „Hütten" und den Novellen übrig.

In der vom Dichter selbst als sein „Erstling" bezeichneten
Dichtung Huttens letzte Tage, die mir allerdings nur in der ersten
<l»?2) und in der letzten Fassung (diese in der «

.

Auflage 1891»

vorliegt, werden nur an wenigen Stellen antile Kunstwelle erwähnt
oder Erinnerungen »n solche verwertet. So im Xll. Abschnitt „Nom»
jährt", wo in V. 6/7 „Notunde" (d

.

h
. also das Pantheon) und

„llapilol" genannt werden') und im XXUl. Abschnitt „die Fluch",
wo Hütten in seiner Ufenauer Einsamkeit sich der Knabenzeit am
Main erinnert und w»e er damals im heimatlichen Strom den Fluh»
goll zu sehen glaubte „Ein schilfbctrimzteS, göttlich milde« Haupt"

>
)

Litzmann.Festschrist S, 3«2 ff
.

Zu dem bort Gesagte» bitte ich noch
^»umgarten slir folgende Stellen zu vergleichen: für „Lethe" G. 23« f

.; für
»ci lote Achill" S. 24l f. (Vaumgarten halt an Meyer« Verschleierung, »er
5ch,lle«'sarloph»g sei nur eine poetische Filtion, fest); für „die gegeißelte Psnche"
e. »44 ,.

)
y Im entsprechenden IX. Abschnitt »er ersten Au«gabe (S. 22) fehlt

dieser Zweizeiler noch.
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(V. 22) ')
, was an antike Statuen, zunächst an den Nil im Vatikan,

an den auch die Gedichte mehrfach anklingen, erinnert').
Auch in den Romanen und Novellen, die ja alle in neuerer Zeit

spielen, klingt nur ganz gelegentlich ein Ton an, der auf den Eindruck
antiker Kunst zurückzuführen ist, während natürlicherweise Renaissance»
und neuere Kunstwerke weit häufiger erwähnt werden. In Iürg
Ienatsch sitzen bei der Verhandlung zwischen dem Herzog Serbelloni
und Ienatsch die beiden an einer „von vier vergoldeten Greifen ge»
tragenen großen Mosaikplatte",') die ja allerdings zunächst eher an

Renaissance» oder Barocklische erinnern mag, bei der aber doch die

Greifen als Träger ursprünglich antiker Herkunft sind und an solche
in Pompeji aufgefundene Tische (und Bänke) erinnern. Ich weise
dabei auch hin auf den „Tisch mit den vier Drachenfüßen" in König

Heinrichs Gemach im Heilig en*) und die „kurze leuchtende Marmor»
dank, die zwei antike Sphinxe zu Armlehnen hatte" im Garten zu
Palermo, auf welcher der Hohenstaufe Friedrich seinen Lieblingssitz
hat (erste Fassung der Richterin 5

), lauter Dinge, die vielleicht
durch Erinnerungen an Bilder aus Pompeji (Meyer selbst is

t jc
»

südlich nicht über Rom hinausgekommen) beeinflußt sein können. Im
Herligen berichtet im IV. Kapitel Hans der Armbruster") vom
Kanzler Thomas, er habe oft sein Auge vergnügt „an den weißen
und ruhigen Gliedmaßen der keuschen Marmorweiber, die er in

seinen Palästen aufgestellt hatte ... Es sind tobte Steine ohne Blick
und Kraft der Augen, aber betrachtet man si

e

länger, so fangen si
e

an zu leben, und nicht selten bin auch ic
h vor diesen kalten Ge»

schöpfen stehen geblieben, um zu ergründen, ob si
e

heitern oder

traurigen Gemütes sind". Bei diesem letzten Satze mag der Dichter
wohl an sich selbst und seine Gänge durch die römischen Samm
lungen gedacht haben. Und ein Wert aus diesen, die berühmte (früher
sogenannte „Sterbende") Medusa Ludovisi') hat dem Dichter sicher
vorgeschwebt, wenn er im IX. Kapitel des Heiligen von einem (auf
dem römischen Markte zur Arles gefundenen) marmornen Mädchen»
Haupt berichtet „mit gebrochenen Augen und der Bitterkeit des Todes

auf dem Munde, und wenn man seine geflochtenen Locken näher be»
trachtete, so seien es züngelnde Nattern" (S. 177). Die „schöne

') Auch diese Stelle fehlt im entsprechenden XIV, Abschnitt der Erst»»«»
gab« S- «8.

') LitzmanN'Festlchrist S. 593 f.

') S. 299 (in dem später zugefügten XII, Kap).

<
> S 152 <in Kap. IX.).

°> Langmesser S. 438. Frey I. 2?b.

°> Der Heilige S. 58.

') Litzmann.Festschrift S. 392.
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Meduſe " wird auch im Bruchſtücke einer dramatiſchen Faſſung der
Angela Borgia im Eröffnungsgeſpräche zwiſchen Angela und

Lukrezia erwähnt, und zwar als Brunnenmaske ), da aber
hier im Gegenſaß zu d

e
n

eben angeführten gebrochenen “ Augen

gerade d
ie ſtarren blinden Augen erwähnt ſind , ſo dürfte hier weit

eher eine Erinnerung a
n

d
ie Meduſa Rondanini der Münchener

Glyptothek ) oder a
n die Gorgonenmasken im Braccio Nuovo des

Vatikans 3 ) vorliegen . Nur ganz gelegentliche Erwähnungen ſind die

„ Faune und Panisken der A
u
“ im Schuß von der Kanzel " ) oder

die Pallas Athene in Plautus . im Nonnenkloſter5 ) . Dagegen
glaube ic

h

a
n einer anderen Stelle derſelben Novelle deutlich zu

ſehen , wie d
ie Erinnerung a
n

e
in antikes Bildwert lebendig wird .

Im Traume Pogging in der Nacht vor dem Gautelwunder des
Brigittchen von Trogen tritt unter die Masken d

e
r

eben von ih
m

neu aufgefundenen und zum erſten Male geleſenen Plautiniſchen

Komödien eine von Grund aus anders geartete Erſcheinung : „ Da

- unverſehens – mitten unter dem luſtigen antiken Geſindel ſtand
eine barfüßige , breitſchultrige Barbarin , mit einem Stride gegürtet ,

a
ls Sklavin zu Markte gebracht , wie es ſchien , unter finſtern Brauen

hervor nich anſtarrend mit vorwurfsvollen und drohenden Augen ) " .

Zug für Zug ſtimmt dieſe Schilderung zu jener wundervollen römi .

ſchen Statue einer gern (wenn auch ohne zureichenden Grund ) al
s

, , Thusnelda “ , bezeichneten trauernden Barbarin in der Loggia d
e '

Lanzi zu Florenz ) . Ferner mag wieder d
ie Erinnerung a
n

e
in

römiſches Sarkophagrelief mitſprechen in der Stelle von Guſtav
Adolfs Bage , wo d

ie übermütige Guſtel Leubelfing dem vor dem
Kriegsdienſt zurüdſcheuenden Vetter den Rat gibt : „Wir wollen
dich wie den jungen Achil im Bildwert a

m Dien dort unter d
ie

Mädchen ſtecken , und wenn der liſtige Ulyſſes vor ihnen das Striegs

1 ) Langmeijer S . 489 . Frey I 283 .

2 ) Nr . 272 . Niobidenſaal . Furtwängler , Beſchreibung der Glyptothet .

2 . Aufl . München 1910 . S . 260 f .

3 ) Wolfg . Helbig , Führer durch die Sammlungen des klaſi . Altertums

in Rom . 3 . Aufi . Leipzig 1913 . I . 11 und Ernſt Förſter , Handbuch 1 . Reiſende

in Italien . 6 . Aufl . Dünchen 1857 . III . Abt . Mittelitalien . S . 225 .

4 ) Novellen I , S . 164 .

5 ) Novellen I . S . 258 in der ſchönen Stelle ,wo Poggio jagt : „ Auch ic
h

.wandte mich in freier Frömmigkeit a
n jene jungfräuliche Göttin ,welche die Alten

als Pallas Athene anriefen und wir Maria nennen . " Der Vergleich bei Poggio
felbſt im Brief über Baden : Morrodi S . 92 . Bgl . zu dieſer Stelle auch
Taliſcher S . 28 . ' .

6 ) Novellen I . S . 254 .

7 ) Cicerone 1 S . 492 . Vgl . Walter Amelung , Führer durch d
ie

Antiken

in Florenz . München 1897 . S . 10 f .
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zeug ausbreitet, wirst du nicht auf ein Schwert losspringen" ')
.

Ich
denke an den großen, im XVI. Iahrh. in dn römischen Campagna
(nicht weit von Porta Furba) gefundenen Sarkophag, der seit 1720
im Kapitolinischen Museums aufgestellt ist, und auf der Vorderseite
Achill auf Styros zeigt, wie er unter den Töchtern des Lykomedes
noch im Frauengemande das Schwert ergriffen hat und zum Kampfe

forteilen will, also genau das im plastischen Gebilde zeigt, was die

Gustel Leubelfing „im Bildwerk am Ofen" schildert. Auch der wenig
später in derselben Novelle (S. 283) erfolgende Vergleich des alten
bei der Nichte bittenden Leubelfing mit dem Könige von Troja
..nicht anders als um den Körper seines Sohnes bittend der greise

Priamus die Knie Achills umarmte" bleibt ja im selben Kreise der
Achillessage und dürfte neben der Erinnerung an die bekannte Stelle

Homers (Ilias XXIV 471 f.
)

auch solcher an ältere und neuere

Kunstwerke entsprungen sein. In der Antike is
t das Motiv häufiger

auf Vasenbildern und auf Reliefs besonders an Sarkophagen (z
. B.

im Louvre, im Kapitolinischen Museum) dargestellt worden ^
),

von

neueren Künstlern beispielsweise von Genelli^), Thorwaldsenb) und

Carstens«). Dagegen weiß ic
h

für „das auf einem Sarkophag ab«

gebildete Opfer eines alten Volkes", das in der Hochzeit des

Mönchs') erwähnt wird (allerdings nur gleichnisweife „wie ein
Gelehrter das usw. besichtigt"), kein antikes Vorbild namhaft zu
machen. Auch die bloß im Vorübergehen erwähnten sizilisch.cn

»).Novellen I. 281. Korrodi (S. 1b) spricht irrigerweise von der „Zeich
nung eines jungen Achill", während es sich meiner Auffassung nach um plastische
Tarslcllung (Relief) auf einer Ofenkachel handelt.

') Helbig' a. a. O- I. «4 f. Förster a. o. O- 216. Ein ähnlicher
Achilles» Sarkophag im Vatikan, abgebildet bei Baumeister Denkmäler de« klaff.
Altertums S. s; Viüouutl il Nu»«c> I»ic>l^IslusiiUi«,. 7 Bde. liom» 1782 bis
It>«7. Bd. V. Taf. 17.

') W. H
. Noscher, Lerilon d
.

griech, u. r8m. Mythologie. 1884 ff
. I.

Er. 1924 f, III. 2908 f. mit mehreren Abbildungen.

') Genelli, Umrisse ,u Homer. Stuttgart 1883. Ilias Tafel XXlII.

5
) Basrelief von 1791. Gips. Charlottenburger Schlofz (Th. Plön, Thor»

wllldsen. Paris 1867. S. 275). Marmurrelicf 1815. Privatbesitz in England.
Gipsmodell im ThorwaldsenMuseum (ebda. S. 275 kleine Abb. S. 177.
Ad. Rosenbcrg, Thorwaldsen (KUustlcr.Monographicn XVI.) Leipzig 1896.
Abb. 30, S. 27) vgl. auch M. Thiele, Thorwaldscns Leben. Leipzig 1852—58.
Bd. I. S. 19. Bd. II. S. 207.

°) Rötelslizze 1794, Museum zu Weimar, eine andere Kunstakademie
Berlin; Federzeichnung 1788 Düsseldorf, Privatbesitz K. L

.

Fcrnuw Carstens
Leben und Werke, hgg. von Herm. Riegel. Hannover 1867. S. 370. 35>. Abb.
de« Berliner Blattes: Carstens Weile in ausgew. Umriß. Stichen von Wilh.
Müller, hgg. von Herm. Niegel» Leipzig 1869. Taf. 20.

') Novellen II. 41.
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„Tempel-Trümmer von Cnna"^, die auch in den Entwürfen zur

ersten Fassung der Richterin wiederlehren'), seien nur der Voll»
ftändigteit halber erwähnt, während bei dem Vergleich, er glaubte

„stark wie Herkules die Schlangen erwürgt zu haben"') vielleicht

doch die Erinnerung an den köstlichen Hertuleslnaben aus Bronze
mitspricht, der die beiden Schlangen mit der hocherhobenen Rechten
und der niederdrückenden sinken erwürgend im Museum zu Neapel

steht und dem Dichter aus Abbildungen*) oder aus eigener Ne»

liachtung in der (schlechten) Marmortopie der Florentiner Uffizien»)
bekannt sein tonnte.

Am Anfange der Richterin wird das Reiterbild Marc Aurels

auf dem Kapitol in Gesprächen Kaiser Karls mit Alluin.und wieder
in den respektlosen, besonders das »ntite Pferd spöttisch behandeln»
den Bemerkungen der Höflinge') erwähnt. In der „Versuchung
des Pescara" sucht Vittoria Colonna Schuh vor ausbrechendem
Gemitter in der Vorhalle des Pantheon'). In der Angel» Norgia
wird') »ein eherner Cupido, der sich mit zerissenen Flügeln und ver

schütteten Pfeilen in Fesseln wand", doch wohl, wie aus dem

Folgenden hervorgeht, ein Wert der Renaissance nicht der Antike,
und ein Neptunsbrunnen 2)

,

von dem das gleiche gilt, erwähnt.
Und endlich wäre zu den unvollendeten Nachlaßwerten zu bemerken,

daß die Schilderung der Weinlese im ersten Kapitel des zweiten
Buches der Novelle ..Ter Dynast" '") in beiden Fassungen in Einzel»

heilen an antite Tarstellungen bacchischer Feste auf Zarlophagreliefs
erinnert, und daß in der dramatischen Expositionsskizze zum Petrus
Vinea eine „Büste des Marc Aurel" verzeichnet wird"). Daß das

in den Leiden eines Knaben zweimal erwähnte Pentheusbild de«
Malers Mouton'-) nicht an irgendwelche antile Darstellungen an^

»
) «bd«. Z. S4.

') ^'»ngmeüei S. 435. Frey I. 272.

') «»»ellen II. 1l».

') Abb. bei Baumeister » «, O E. si>: F. de <ll«r«r, llu«e» <l»
Seulplure ,»t!<,u« «t rllo<l«ru«. s Nd». Pari« !84l — I8o3. las. 783.

»
> Hl«r«c » «. O. Taf. 783. Nr. »9Ü5, Vgl. Röscher a. a O. 3o. 2223.

'-, Novellen II. 272 f. 273 ».

7
) Nie «eiwäwng de» Pesc«r» Z. ««.

'» Angel» Borg»» S 43.

') Angel« Bl>rgia S. 4? f. Pielleichl eine Erinnerung an den Neptun»»
brunnen von Am>n»n»li «uf der Pi»;z« dc'signori in Florenz. Vgl. unlen
H«p. 3 den Abl<l"'M über Angel« Borg»«.

'«) t.'«ng,».I,er H. 450 » Frey I. E. 8» f. (II. 4l f. 4« f.).", 1'«ngmes!sr V »N4. Frey I. 181, vgl. V. 108 (II, 48).
") 3l«oellen ll. 22S. 23».
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klingt, sondern an das Bild Oleyres im Allster Museum, is
t in der

LitzmllnN'Festschrift des Näheren ausgeführt').
2
.

Beziehungen zur Annst des Mittelalters.

Meyers Ballade von der Gründung Venedigs zeigt erst in der
späteren Fassung eine auch nur recht ferne Beziehung zu bildenden

Kunst. Während nämlich die erste Gestalt unter dem Titel Die
Stadt im Meer (Balladen 1864. S. 5

,

abgedr. bei Kläger
S. 1 f.) eine einfach epische Erzählung in 26 achtzeiligen Strophen
gab, wird es bei der Umarbeitung Auf dem Canal grande (zu
erst Deutsche Dichterhalle 1881 S. 354 f. dann Gedichte 1882
S. 116) durch eine neue Einkleidung fesselnder gemacht: jetzt erzählt
bei einer Gondelfahrt im großen Kanal Giorgione seiner geliebten
Julia Vendramin^) auf deren Aufforderung

Nichts nun schönen Augen, Giorgio! Solches Thema sollst du lassen!
Singe, wie dem Meer cnlstiegcn diese wunderbare» Gassen!^

die Gründung der Stadt; jetzt hat das Gedicht 19 vierzeilige
Strophen <

). Die vierte Auflage der Gedichte setzt dem Titel dann
ein I zu im Gegensatz zu einigen lyrischen Strophen „Auf dem
Canal grande N" und in späteren Auflagen erhielt si

e

ohne weitere

Änderungen den Titel Venedigs erster Tag (vgl. Kraeger S. 5

»
>

Lihmllnn.Festschrift S. 410 f.

'> Woher hat der Dichter dielen Frauennamen? Die ältere Giorgione»
literatur Erzählt die Geschichte seiner Liebe zu einer Eecilia, die als Modell
seiner Madumm zu Lastelfranc» gilt »vgl. Mar von Voehn, Giorgione und
Palma Vecchio ^llnstlcrmonographien Bd. »4) S, 2? «. 34>; si

e wird von der
neueren Forschung als Legende behandelt. Der Name Vendramin kommt in der
Nun des Giorgione des Carlo Ridolfi <I^e U»r»vi^1i« cksll' 4rt« ov«ro I«
Vi« äsgl' illnztri kittori Veueti e 6eUc> »t»to. 2 vol Vene?!» 1648. I.

77— 80. Neue Ausgabe von Detlev Freiherr» von Hadeln Bd. I. Berlin
1914 S. 95—108) zweimal vor: Paolo Vendramin als Dichter eines berühmten
Gedichtes über den Selbstmord der Antonia da Bergamo und Andrea Vendra-
min als Besitzer eines verlorenen dreifigurigen Dauidbildes. Vasari (Vile eeo.
8i«n» 1792. V. S. «3—89! erwähnt den Namen nicht.
'1'In einer erst neuerdings durch die Veröffentlichung des Briefwechsels

C. F. Meycr« mit Iul. Rodenberg durch kongmcsscr (Berlin I?l8) bekannt ge»
wordenen Fassung des Gedichtes (vgl, S. 28—36) lauten diese beiden Zeilen so

(das Gedicht geht als ZuMe zum Brief vom 14, Juni 1878 nach Berlin!:
Sing ei» Lied, wo.in di,- ^arbe Singe mir, wie diese schönen
Meiner Augen se

i

bcschwicgen! Gassen au« dem Meere stiegen!

<
) Die Einzelzeile entspricht jetzt in der Hauptsache zwei Zeile» der ersten

Fassung, Während aber in dieser stumpfer und klingender Versausgang abwechselt,
gehen nun alle Zeilen klingend au«. Der Druck bei Langmcsser gibt noch 8zeilige
Strophen, die aber den späteren oierzeiligcn entsprechen.
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Meyers Welle lc.

sammenhängen, zu einer verschiedenen texttritischen Behandlung be»

richtigen, liegt klar auf der Hand: In der „Libussa" wurden nur
mehr wenige Verbesserungen angebracht, ohne daß der Dichter noch

dazu gekommen wäre, seinen „letzten Willen" hier überall mit
Tinte zu kennzeichnen. Der „Bruderzwist" wurde, weil der Dichter
mit dem Erreichten noch nicht ganz zufrieden war, öfter vorge»
nommen und hat, wie es scheint, zuletzt eine Tintendurchficht er»

fahren, doch wurde auch an ihn die letzte, alles klarlegende Hand
nicht mehr gelegt. Bei der „Jüdin", die nicht einmal bis zu einer

Reinschrift gedieh, sind im Gegensatz zum «Bruderzwist" die Blei»
stiftänderungen selbstverständlich in den Text aufzunehmen, wenn

auch unter etwas anderem Gesichtspunkt wie bei der .Libussa".
Um mich zu überzeugen, daß ic

h

mich nicht etwa in eine ein»
seilige Auffassung, 'die für alles andere blind macht, verrannt habe,
legte ic

h meine Grundsätze an der Handschrift mehreren Fach
genossen vor, die in der Lage waren, ein ganz unbeeinflußtes, nicht
voreingenommenes Urteil abzugeben. Tic haben meine Gründe als
überzeugend anerkannt. Nichtsdestoweniger bin ic

h mir bewußt, daß

in diesen Entscheidungen, wo alles Auffassungssache ist, ein starkes,
subjektives Element stellt, das jedoch nicht entbehrt und entfernt
werden kann: denn ein objektives, mathematisch unumstößliches Er»

gebnls läßt sich an diesen Handschriften nicht erzielen und das allein

gibt mir nebst dem Bewußtsein ernsthaften Strebens den Mut, mit
meiner persönlichen Ansicht hervorzutreten.

G. F. Meyer« Werke in ihren Oezie-
hungen zur bildenden Kunst.
Studien von Emil Sulger»Gebing in München.

V«rle«erKung.

Als Ergänzung und Fortführung früher veröffentlichter Studien
wollen auch die hier folgenden Ausführungen die Anregungen oer»

folgen, welche Conrad Ferdinand Meyer in seinem dichterischen

Schaffen von Werken der bildenden Kunst empfangen hat oder doch
empfangen haben kann. Dabei sind drei Stufen zu unterscheiden:

1
) im günstigsten Falle is
t

durch des Dichters eigene Äußerung oder
die unzweifelhafte Beziehung auf ein Bildwerk volle Sicherheit ge>
geben; 2

) eine Anregung von feiten der bildenden Kunst is
t im hohen
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Grade wahlscheinlich, aber nicht unbedingt beweisbar; 3) eine solche
Anregung is

t
zwar möglich, aber kaum wahrscheinlich. Zwei fest um»

grenzte und in sich einigermaßen geschlossene Gruppen der Werte,
die Michelangelo»Gedichte und die Gedichte aus dem Stoffgebiete der
Antite habe ic

h in den Festschriften fürFranz Muncker (München 19161
und für Nerthold Litzmann (Bonn 1920) eingehend behandelt. Alles
übrige, was für diese Fragestellung in Betracht fallt, besprechen die

folgenden Ausführungen, die, den früheren Arbeiten anderer über
E. F. Meyer') überall zu Dank verpflichtet, in manchen Punkten
über bereits Bekanntes und Festgestelltes doch hinauszuführen hoffen.
Für einzelne Nachweife und Aufklärungen möchte ich den mir be>
freundeten Kunstgelehrten Dr. Paul Arndt, Prof. Di Josef Popp und
Prof. Dr. Heinrich Wölfflin, fiimtlich in München, meinen warmen
und aufrichtigen Tank auch an dieser Stelle aussprechen.
Die am häufigsten angeführten Weile werden in den Anmer>

tungen mit folgenden Abkürzungen bezeichnet:

B. I. II. -Briefe Conrad Ferdinand Meyer«. Nebst seinen Rezensionen
und Aufsätzen berausgegeben von Ad. Frey. 2 Bde. Leipzig 190«.

Betsy Meyer-Conrad Ferdinand Meyer. In der Erinnerung seiner
«chwestcr Betsy Meyer. Zweite Auflage. Berlin 1903.

BaumgllNen — Das Wert Kun«d Ferdinand Meyers. Rcnaissance.Emp.
finden und Stillunst. Von Franz Ferdinand Baumgarten. München
1917.

Bocklin'Wert — Arnold Blcllin. Eine Auswahl der hervorragendsten Werte
des Künstlers in Photograuüren. I.— IV. Folge München. Photograpbische
Union s.1893. 1894. 1887. 19UI).

Brecht— Conrad Ferdinand Mencr und da« Kunstwert seiner Ge
dichtsammlung. Von Wlllther Brecht. Wien und Leipzig 1918.

Briefw. F. -Louise von Francois und Conrad Ferdinand Meyer-
Ein Briefwechsel, herausgegeben von Anton Nettelhcim. Berlin 190b

Briefw. R. -Conrad Ferdinand Meyer und Julius Rodenberg. Ein
Briefwechsel. Herausgegeben von August Langmesscr. Zweite Auflage.
Berlin 1918.

Cicerone' — Ter Cicerone. Eine Anleitung zum Genuß der Kunstwerte
Italiens von Iatob Nurclbardt. 3 Bde. Basel 1860.

Frey-Conrad Ferdinand Mcyer« unvollendete Prosadichtungen
eingeleitet und herausgegeben von Adolf Frey. 2 Teile. Leipzig 1916.

Frcy>- Conrad Ferdinand Meyer. Sei» Leben und seine Werte. Bon
Adolf Frey. Stuttgart 1900.

Frey '-Dasselbe. Zweite Auflage. Stuttgart 1309.
d'Harcourt I - C. F. Mcyer. 3» vi«, Zun oeuvr« (1825—1898' p»r
ll. <l'l!»r««,ur». Paris 1913.

d'Harcourt II- C. F Meyer, l.» °ri»s 6e 1852—1856, I^sltrs« cls l). ?.
Ue?«r «t 6« »ou entoura^e p»r lt. c

lUlroourt Paris 1913,

') Noch nicht erreichbar war mir da« neue Buch von Mar Nußbeiger,
Conrad Ferdinand Meyer, Frauenfeld 1919.



<l»»i'<t!el!- to^ri« ?»:»!,»«»» M»,»? :» s?»e» ?«:^^.77iij zu :e»»
l ,»7,! »e? <l?»« ' »,:?. sin <:»., t». 'H<^ Huimn» QH^>
«,r::n ««7

5l»lln„ — ta,r«l F»?,i,««» M»,«e»Ll,«ie». Ba» «»»«« O,«,»i.
.^»n» «lt.

>er«H«r — <»»l«> 5»«l»s»»»» V»»<l. ^»/I«l nI V«n«l^n<l«» 5n»«5
««K«« <»» l.r. ß«!»t',<» Oe«»z«r sH«^i^7« IV^ e«^in !2«i.

v»<i»i>.<»^<!W<ct> »"» <^» N^Mliß. I,n«e K»"»l^e Ve^.n i>>H.

«<,. lx lV ll>>7. ^'<»<i^l«<e »« ^ «l«»,^,l>7ch«» G<!i<1ich^i <»«»»
h,«»sil'<»i^n »«» ^»cl H»»«l«. Bonn l«0.

Ili''l — N»n»lunz«, »el Ge»,chll <l F. Vlexee« o«« Hei»riH 2t»iet.

^»nckel./f^Klckri»« -. Ubl»»!l»!u»<e» <»r lenl'cht» Villr»l»ig»'ck<t».
<ft«n» Vlunll/l zum «» G,!wil«««gl bora/brach« o»» H,'.:^.«»ern l»«
G'<e>!ch«!! München'» «Oimaniften: <k»»»e» Veie»», h«n< Heiniich
«orcheet», lt«ll V°r!!»«li, N<<berl hxllgatlen. ll>elki,>, I«.
n,nyl>, ^rielieich »»» bee i^fyt», D<>» W»»h»l. Lnd»,g ^«luer.
^»!,u« P'ter'en, »eich Petz««, Flitz Vlllck, <t»>l S»lger»
«»blüg. München »9l».

l. Z»Kli»ße «» «tike Annll.

Am zahlreichsten finden sich solche in den Gedichten. Über
Meyer« Erdichte au» dem Ttofftreise der Antile in ihren Bezie»
bungen zn Weilen der bildenden Kunst habe ich ausführlich in der

VitzmanN'ssestschrift behandelt'). So bleibt mir hier nur eine geringe
Mchleje an» „Hütten" und den Novellen übrig.

H» der vom Dichter selbst als sein „Erstling" bezeichneten
Dichtung Hütten« letzte Tage, die mir allerdings nur in der ersten
ll«?2) und in der letzten Fassung (diese in der «. Auflage I89N
vorliegt, werden nur an wenigen Stellen antite Kunstwerke erwähnt
oder Üliunerungen an solche verwertet. So im Xll. Abschnitt „Rom»
fahrt", wo in 3

«
.

tl/7 „siotuude" (d
.

h
. also da« Pantheon) und

..(lnpilol" genannt werden'» und im XXIII. Abschnitt „die. Fluth",
wo Hüllen in seiner llfenauer Einsamteil sich der Knabenzeit am
Mai» erinnert und wie er damals im heimatlichen Strom den Fluß»
gotl zu sehen glaubte ,.<tin schilfbclränztes, gottlich milde« Haupt"

>
)

V!tz!N«nn.sst!»!<t»l!I! O, »« «
, gu dem dor! Gesagte« bitte ich noch

v'«»mg«>!e« !l>r !»!ge»!>e ^x-llen z» vergleichen: für „Velbe" S. 23S f.; für

, !>si »o!e A>!>>»

' ^ »4! >
,

(<<«»»<g«r!e» halt an Meyer« Vellchleicrung, »ee
^>ch!Ne».^!,ll<>ph«zI«! m»l »in» p»»»!ch» ssirti»», fest); für „die gegeißelte Plnche"
e. »44 !.>

»
)

!^m »ntlpsecheüt»»»
lX, Ablcknül t>e» ersten Ausgabt (S. ll) fehlt

»>!»!<rZ!Vr<z»>!«snoch.
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<V. 22) ')
, was an antike Statuen, zunächst an den Nil im Vatikan,

an den auch die Gedichte mehrfach anklingen, erinnert').
Auch in den Romanen und Novellen, die ja alle in neuerer Zeit

spielen, klingt nur ganz gelegentlich ein Ton an, der auf den Eindruck
antiker Kunst zurückzuführen ist, während natürlicherweise Renaissance»
und neuere Kunstwerke weit häufiger erwähnt werden. In Iiirg
Ienatsch sitzen bei der Verhandlung zwischen dem Herzog Serbelloni
und Ienatsch die beiden an einer „von vier vergoldeten Greifen ge»
tragenen großen Mosaikplatte", ') die ja allerdings zunächst eher an
Renaissance» oder Barocktische erinnern mag, bei der aber doch die

Greifen als Träger ursprünglich antiker Herkunft sind und an solche

in Pompeji aufgefundene Tische (und Bänke) erinnern. Ich weise
dabei auch hin auf den „Tisch mit den vier Drachenfüßen" in König

Heinrichs Gemach im Heiligen*) und die „kurze leuchtende Marmor»
dank, die zwei antike Sphinxe zu Armlehnen hatte" im Garten zu
Palermo, auf welcher der Hohenstaufe Friedrich seinen Lieblingssitz

hat (erste Fassung der Richterin^), lauter Dinge, die vielleicht
durch Erinnerungen an Bilder aus Pompeji (Meyer selbst is

t ja

südlich nicht über Rom hinausgek»mmen) beeinflußt sein können. Im
Herligen berichtet im IV. Kapitel Hans der Armbruster") vom

Kanzler Thomas, er habe oft sein Auge vergnügt „an den weißen
und ruhigen Gliedmaßen der keuschen Marmorweiber, die er in

seinen Palästen aufgestellt hatte ... Es sind todte Steine ohne Blick
und Kraft der Augen, aber betrachtet man si

e

länger, fo fangen si
e

an zu leben, und nicht fetten bin auch ic
h vor diesen kalten Ge»

schöpfen stehen geblieben, um zu ergründen, ob si
e

heitern oder

traurigen Gemütes sind". Bei diesem letzten Satze mag der Dichter
wohl an sich selbst und seine Gänge durch die römischen Samm
lungen gedacht haben. Und ein Werk aus diesen, die berühmte (früher
sogenannte „Sterbende") Medusa Ludovisi') hat dem Dichter sicher
vorgeschwebt, wenn er im IX. Kapitel des Heiligen von einem (auf
dem römischen Markte zur Arles gefundenen) marmornen Mädchen»
Haupt berichtet „mit gebrochenen Augen und der Bitterkeit des Todes

auf dem Munde, und wenn man seine geflochtenen Locken näher be>

trachtete, so seien es züngelnde Nattern" (S. 177). Die „schöne

') Auch diese Stelle fehlt im entsprechenden XIV. Abschnitt der Erst«»«»
g°be S. «8.

') Liymann.Feslschiift S, 393 f.

2
) S, 299 (in dem später zugefügten XII. Kap.).

<
> S 152 <in Kap. IX.).

»
> Langmesser S. 138. Frey I. l?b.

°> Der Heilige S. 58,

') Litzmann.Festschrift E. 392.
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Meduse" wird auch im Bruchstücke einer dramatischen Fassung der
Angela Borgia im Eröffnungsgespräche zwischen Angela und

Lutrezia erwähnt, und zwar als Nrunnenmaste
'
>, da aber

hier im Gegensatz zu den eben angeführten ^gebrochenen" Augen

gerade die starren blinden Augen erwähnt sind, so dürfte hier weit
eher eine Erinnerung an die Medusa Nondanini der München«
Glyptothek») oder an die Gorgonenmaslen im Nraccio Nuovo des

Parilans') vorliegen. Nur ganz gelegentliche Erwähnungen sind die
.Faune und Panislen der Au" im Schutz von der Kanzel«) oder
die Pallas Athene in Plautus im Nonnenklosters. Dagegen
glaube ic

h an einer anderen Stelle derselben Novelle deutlich zu
sehen, wie die Erinnerung an ein antikes Bildwerk lebendig wird
Im Traume Poggins in der Nacht vor dem Gaulelwunder des
Nrigittchen von Trogen tritt unter die Masken der eben von ihm
neu aufgefundenen und zum ersten Male gelesenen Plautrnischen
Komödien eine von Grund aus anders geartete Erscheinung: »Ta
— unversehens — mitten unter dem lustigen antiken Gesindel stand
eine barfüßige, breitschultrige Barbarin, mit eine» Stricke gegürtet,
als Sklavin zu Markte gebracht^ wie es schien, unter finster« Brauen
hervor mich anstarrend mit vorwurfsvollen und drohenden Augen ".

Zug für Zug stimmt diese Schilderung zu jener wundervollen romi>

fchen Stmue einer gern (wenn auch ohne zureichenden Grund» als

„Thusnelda" bezeichneten trauernden Barbarin in der Loggia de'

Lanzi zu Florenz'). Ferner mag wieder die Erinnerung an ein

römisches Sarlophagrelief mitsprechen in der Stelle von Gustav
Adolfs Page, wo die übermütige Guslel Leubelsing dem vor dem
Hriegsdienst zurückscheuenden Vetter den Nat gibt: .Wir wollen
dick wie den jungen Achill im Bildwert am Ofen dort unter die

Madchen stecken, und wenn der listige Ulusses vor ihnen das Kriegs»

') kongmeüsi- C. <»9, Freu I 2«. '
» Nr 2»l Niobidemolll. Furlwüngler, Ve'ckrndung der «zwsilolliel.

2. »iifl München »91«) -. 7«« «.

'» i>>ll!'q. Heldig. Fulircr durch die Eommlungcn de» ll«>>.Nüeillim«
in N^,n 3

,

Aü'l Veir; q 1913 I. 1l und <5rnü Försler. Honlbuck f Re»'el-,de
in Ilal c» «, «liss Onincken l«i? III. «dl. 2>>>l«e>i!»!ien. s 22.i.

» Novellen I. 3, !«<.

'» Novellen I. 3, 2b8 in der schönen Lnllc. wo Vo?<!>« '»gi: »Auch ich
wondle niick in ncier F^immiilleil »n jene lUüq'rauIicke »Vöinn. wclcke die Allen
«!« Polla« jliüene onrie'en und wir Mari« nennen " Der Vergleich de, ^'»gqio
'eld'l ,,n Pnef über ^aden: llorrodi ^, »2 !kq!. ;n dieser Elellc auch
5» l> ick er E. 2s.

') Novellen I s, 2b4,

^
) ^',c:r?iie> 2. 492. t'gl Voller Amelung, Fül'ier durch die jliü'le«

in Florenz. Flünchen l597. S. 10 s.
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zeug ausbreitet, wirft du nicht auf ein Schwert losspringen" ')
.

Ich
denle an den großen, im XVI. Iahrh. in d?r römischen Campagna
(nicht weit von Porta Furba) gefundenen Sarkophag, der seit 1720
im Kapitolinischen Museum') aufgestellt ist, und auf der Vorderseite

Achill auf Styros zeigt, wie er unter den Töchtern des Lykomedes
noch im Frauengewande das Schwert ergriffen hat und zum Kampfe

forteilen will, also genau das im plastischen Gebilde zeigt, was die

Guftel Leubelfing „im Bildwert am Ofen" schildert. Auch der wenig
später in derselben Novelle (S. 283) erfolgende Vergleich des alten
bei der Nichte bittenden Leubelfing mit dem Könige von Troja

„nicht anders als um den Körper seines Sohnes bittend der greise

Priamus die Knie Achills umarmte" bleibt j
a im selben Kreise der

Achillessage und dürfte neben der Erinnerung an die bekannte Stelle

Homers (Ilias XXIV 471 f.
)

auch solcher an ältere und neuere

Kunstwerte entsprungen sein. In der Antike is
t das Motiv häufiger

auf Vasenbildern und auf Reliefs besonders an Sarkophagen (z
. B.

im Louure, im Kapitolinischen Museum) dargestellt worden ^
),

von

neueren Künstlern beispielsweise von Genelli^, Thorwaldsen^) und

Carstens«). Dagegen weih ic
h für „das auf einem Sarkophag ab»

gebildete Opfer eines alten Volkes", das in der Hochzeit des

Mönchs') erwähnt wird (allerdings nur gleichnisweise „wie ein

Gelehrter das usw. besichtigt"), kein antikes Vorbild namhaft zu
machen. Auch die bloß im Vorübergehen erwähnten Mischen

l).Rovellen I
. 281. Korrodi (S. 1b) spricht irrigerweise von der „Zeich

nung eines jungen Achill", während es sich meiner Auffassung nach um plastische
Tarstcllung (Relief) auf einer Ofenkachel handelt.

:) Hell, ig' a. a. O- I. 424 f. Förster «, a. O. 216. Ein ähnlicher
Achilles»Sarlophag iin Vatikan, abgebildet bei Baumeister Denkmäler de« tlass.
Altertums S, 6; Visoontl il »lu3«o I>ic>̂ lemenrinu. 7 Bde. «um» 1782 bis
it-07. Nd. V. Taf. 17.

') W, H. Nofcher, Lerilo» d
.

griech. u. röm. Mythologie. 1884 ff
. l.

Ep. 1824 f, III, 2958 f. mit mehreren Abbildungen.

') Genclli, Umrisse zu Homer. Stuttgart 1883. Ilias Tafel XXlII.

5
) Basrelief von 1791. Gips. Charlottenburger Schloß (Th. Plön, Thor-

wnldsen. Paris 1867. S, 275^. Marmorrelicf 1815. Privatbesitz in England.
Gipsmodell im ThorwnldseN'Museum (ebda. S. 275 kleine Abb. S. 177.
Ad. Rofcnberg, Thorwaldsen (Künstler>Mon°graphien XVI.) Leipzig 1896.
Abb. 30. S. 27) vgl. auch M. Thiele, Thorwaidsens Leben. Leipzig 1852—58.
Bd. I. S. 19. Bd. II. S. 207.

«
) Rötelstizze 1794, Museum zu Weimar, eine andere Kunstakademie

Berlin; Federzeichnung 1788 Düsseldorf. Privatbesitz K. L
.

Fernow Carstens
Leben und Werte, Hag. von Heim. Riegel. Hannover 1867. S. 370, 351. Abb.
de« Berliner Blattes: Carstens Werte in ausgew. Umritz-Stichen von Wilh.
Müller, hgg. von Hcrm. Riegel» Leipzig 1869. Taf. 20.

i) Novellen II. 41.
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H«»°». «- F- n«>"' ««lt «

Meduse" wi „,„ änna-v, die auch in den Entwürfen zur
Augcia «M^«°?" «lchteil» ««dertehien»), feien nur der Voll-
^ul.czm '»"""^"noÄM. während bei dem Vergleich, er glaubte
hier im Ä««^ ?"j^ 5« -Mangm erwürgt zu haben") vielleicht
liei.id. o>e n» ?"^»,, an den köstlichen Hertulestnaben aus Brvn^
cbei ciu»! » "^^ beiden «tilangen mit der hocherhobenen Rechten
(W,muUiet«»A^^en0nl ^ckn erwürgend im Museum zu Rnwel
Vnil^ll« r^ >"^"^,^^ ^« Abbildungen«) oder aus eigener Ne-

. ^mne. n>l "^, ",H«chl«l Marmorlopie der Florentiner Uffizieu»)

glanbr^"- ° ',
^,^ jt:Hlerin wird das Reilerbild Marc Aurels

sehe,,
^ ," s^r^en Kaiser Karls mit Altuin.und wieder
lo,<!^ Widers das antike Pferd spöttisch behandeln»
^u x- Hoilmge») erwähnt. In der „Versuchung
u>H5 sl.noria Colonna Schuh vor ausbrechendem

>» ^lTt^-e des Pantheon' In der Angela Borgia
>- ,-7 ^uvido, der sich mit zerissenen Flügeln und ver°

^chn, - Fesseln wand , doch wohl, wie aus dem
««««55. ein Wert der Renaissance nicht der Antike,

^..^i^ie^rmen'), von dem das gleiche gilt, erwähnt

» ?-«? :u den unvollendeten Nachlaßwerten zu bemerken,

i^<z«^^Z der Weinlese im eisten Kapitel des zweiten

.5?»
^»«^ ^.^n'lc!Iungen bacchischer Feste auf 3artoph»greliefs
^<«^c . 3er Dynast" ") in beiden Fassungen in Linzel»

,^ >ef m der dramatischen Lxpositionsstizze zum Petrus
^» «l!.<:e des Marc Aurel" verzeichnet wird"). Daß da«
, >x^ cinci Gnaden zweimal erwähnte Pentheusbild de«

^>« ^> '07, ) man an irgendwelche antile Darstellungen an>

>Ä <^fine" <> ^ ^»ö. Frey l. 27l.

»»,> >>! ,' a, u, ,'ici , ,, l^. C. 6i3: F. dc Llaiac, llu»e, 6«
>^,> , >^!>!>'0! in c!«rn«. S Vd«. Pari« I»tl— 18»3, las, ?s2,

,,,,,,,. ,, ., ,7 ^as, ?«3. «r. 19«, «lzl,«°sch.ra.l>O. 3,, 2««

v 5^c ^,>'!,,l',,i,., t^' Pe»c»r« 3. «0.

,Kn^ >
' ., - <? l. Vltllnch« »ine Ermncrung an den Nevtun<>

'^ ',,,!. , ' dr, 1'!!^!, li ^ ZI10II IN Flor'i!,^, 3>cil III-,!^
>>^

' !>,-,'?!5 .^,>gel»Vorg».
,, , 7 <«» , Frcn I. E. Sö f. (H. 41 f. 4b s).

>' , .,!^ ^ '"4, Frty I. 18», vgl. S. I« III. 48).
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tlingt, sondern an das Bild Gleyres im Basler Museum, is
t in der

LitzmanN'Feftschrift des Näheren ausgeführt').
2
.

Aezießungen zur Snnst des Mittelalters.

Meyers Ballade von der Gründung Venedigs zeigt erst in der

späteren Fassung eine auch nur recht ferne Beziehung zu bildenden

Kunst. Während nämlich die erste Gestalt unter dem Titel Die
Stadt im Meer (Balladen 1864. S. 5

,

abgedr. bei Kläger
S. 1 f.) eine einfach epische Erzählung in 26 achtzeiligen Strophen
gab, wird es bei der Umarbeitung Auf dem Canal grande (zu
erst Deutsche Dichterhalle 1881 S. 354 f. dann Gedichte 1882
S. 116) durch eine neue Einkleidung fesselnder gemacht: jetzt erzählt
bei einer Gondelfahrt im großen Kanal Giorgione seiner geliebten

Julia Vendramin ^) auf deren Aufforderung

Nichts von schönen Augen, Giorgio! Solches Thema sollst du lassen!
Singe, wie dem Meer entstiegen diese wunderbaren Gassen!^

die Gründung der Stadt; jetzt hat das Gedicht 19 vierzeilige
Strophen <

). Die vierte Auflage der Gedichte setzt dem Titel dann
ein I zu im Gegensatz zu einigen lyrischen Strophen „Auf dem
Eanal grande II" und in fpiiteren Auflagen erhielt si

e

ohne weitere

Änderungen den Titel Venedigs erster Tag (vgl. Kraeger S. 5

»
)

kitzmanN'Feftschrift S. 410 f.

'1 Woher bat der Dichter diesen Frauennamen? Die ältere Giorgione»
titerotur erzählt die Geschichte seiner Liebe zu einer Cecilia, die als Modell
seiner Madonna zu Eastclfranco gilt ^ugl, Max von Boehn, Giorgione und
Palma Pecchio jMnsileimonographicn Bd. 94j S- 2? u. 34); sie wird von der
neueren Forschung als Legende behandelt. Der Name Vendramin kommt in der
Vit» des Giorgione de« Carlo Ridolfi lli« Uüravi^U« clsll' 4rl« c>v«ro l«
Vit« ä«ßl' Mustri rltlori Veuetl « <teUo »t»to. 2 vol Von««» 1648. I.

77— 30. Neue Ausgabe von Detlev Freiherr« von Hadeln Vd. I. Berlin
I9>4 S. 95— 108) zweimal vor: Paolo Vendramin als Dichter eines berühmten
Gedichtes über den Selbstmord der Antonia da Bergamo und Andrea Vendra
min als Besitzer eines verlorenen drcifigurigen Davidbildes. Nasari (Vit« soo.
8ien» 1792. V. S. 83—89! erwähnt den Namen nicht.
»)'In einer erst neuerdings durch die Veröffentlichung des Briefwechsels

C. F. Meyers mit Iul. Rodcuberg durch Longmcsscr (Berlin I!>l8) bekannt ge»
wordenen Fassung des Gedichtes (vgl. S. 28—36) lauten diese beiden Zeilen so

<das Gedicht geht als Z>,iabe zum Brief vom 14, Juni 1878 nach Berlin):
Sing ein Lied, worin di> ^arbe Singe mir, wie diese schönen
Meiner Augen sei bcshwicgen! Gasse» aus dem Meere stiegen!

<
) Die Einzelzeile entspricht jetzt in der Hauptsache zwei Zeilen der ersten

Fassung, Wahrend aber in dieser stumpfer und klingender Versausgang abwechselt,
gehen nun alle Zeilen klingend aus. Der Druck bei Langmesscr gibt noch 8zeilige
Strophen, die aber den späteren vierzciligen entsprechen.
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Anm .), welcher in abgewandelter Form (Und fein Werde! ſpricht der
Meiſter Zu Venedigs erſtem Tag ) d

e
n

Schluß d
e
r

erſten Faſſung
gedildet hatte .

Der Beginn des Gedichtes „ Frau Agnes und ihre Nonnen " ) ,

das urſprünglich noch eine genaue , liebevoll romantiſche Schilderung
der Örtlichkeit des Kloſterhofes neben d

e
r

Kirche mit dem plätſchernden
Brunnen g

a
b
, wird in den ſpäteren Faſſungen immer einfacher und

gibt ſchließlich nur noch andeutend das Notwendigſte in herber

Kürze . So wird die erſt anſchauliche wohl ſicher von irgend einem
Jugendeindruck baulicher Art ( in Zürich ? oder vielleicht in Königs

felden ? ) ſelbſt ? ) beſtimmte Schilderung ſchließlich zuſammengefaßt in

das eine Wort „ ei
n

Kloſterhof " :
Königin Agnes in Mönigsfelden . Frau Agnes und ihre Nonnen .

, 1864 . 1881 .

Ein tiefer Aloſterhof , ein Gittertor , Aufſteigt ein Chor in blauen Tag ,

Mit Eppich iſt ſein Bogen überſponnen , Kühl rauſcht ein Bronn im Schatten ,

Im Hintergrund der Kirche ſchmaler Wo Kaiſer Albrecht röchelnd lag
Chor , Auf Aargaus goldnen Matten .

Éintönig plätſchert , ei
n

verborgner

Bronnen .

· Frau Agnes und ihre Nonnen . 1882 .
Ein Kloſterhof , ein Lenzestag !

Ein ſchwarzer Lindenſchatten ,

Wo der gekrönte Habsburg lag
Erſtochen auf der Matten ,

Mittelalterliche Erinnerungen geſchichtlicher Art ſteigen d
e
m

Dichter auf im Anblick der Teufelsbrücke über die Reuß a
m

St . Gotthard , wie ſi
e das Gedicht Die alte Brücke in ſeinen ver .

(chiedenen Faſſungen 3 ) ſchildert . Bauwerk – die alte , vielleicht noch
aus Römerzeiten ſtammende , verfallene und vom Hochwaſſer zer
ſtörte niedrige Brücke und die 1830 erbaute ,mit einem Bogen d

ie

2 ) Zuerſt Bcladen 1864 . S . 87 f . abgedr . bei Mräger S . 102 F . u . bei
Moſer S . 78 . Dann in der Zeitſchrift vom Fels zum Meer 1 . 1881 S . 202
und abgedrudt bei Mofer S . 78 (hier jeweils nur die erſte Strophe ! ) Ends
gültige Faſſung : Gedichte . 1882 . S . 263 f .

2 ) Über die 1310 zum Gedächtnis König Albrechts a
n

der Stätte ſeines
Mordes gegründeten Klöſter , eines für Franziskanermönche , das andere für
Alariſſinnen , und deren gemeinſamen Kirchenbau vgl . F . Rud . Rahn , Ges
ſchichte der bildenden Künſte in der Schweiz . Zürich 1872 S . 503 f .

3 ) Zuerſt Romanzen und Bilder 1870 , S . 3
6
f . (abgedr . bei Kraeger

S . 203 f . ) ; zweite Faſſung : Deutſche Dichterhalle VIII . 1879 . S . 241 (abgedr .

bei Moſer Š . 72 f . ) ; gleichzeitig mit ganz geringen Varianten in : Sänger aus
Helvetiens Gauen 1879 , S . 109 ( 2 . Aufl . 1882 . S . 154 f . ) ; endgültige Form in

- Gedichte 1882 . S . 82 . In ſpäteren Ausgaben nur in V . 8 und V . 23 geringe
fügige Varianten und Umſtellung von V . 1

7

und 1
8
.
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Schlucht überwölbende neue
— und Landschaft wachsen hier zu einem

gewaltigen Natureindruck zusammen >
),

den der Dichter in den der»

ichiedenen Fassungen mehr oder weniger ausführlich festzuhalten
sucht, wobei jedoch von unmittelbarer Widerspiegelung oder Ein-
wirtung eines Kunstwerkes nicht gesprochen werden lann.

Mittelalterliche Heiligenbilder und Madonnen mit betenden

Stiftern auf Goldgrund haben — ohne daß hier die nähere Be>
ziehung auf bestimmte Werke erkennbar wird — dem Dichter vor»
geschwebt, als er seinem Gedichte Der Erntewagens die stark

umgewandelte, formal wie inhaltlich durchaus Neues bietende end»
gültige Gestalt gab: Auf Goldgrund steht zuerst in der Samm
lung „Sänger aus Helvetims Gauen" 1879, S. 108 (2

.

Aufl.
1882. S. 153) und darnach mit einigen Varianten in den Ge»

dichten von 1882, S. 54; es hat seine endgültige, im Metrum
wiederum verkürzte Gestalt erhalten in der zweiten Ausgabe der

Gedichte von 1883, S. 56. Ich gebe zum Vergleiche die uns hier
allein berührende erste Strophe:

Gedichte 1882. . Gedichte 1883.

Durch de» Bildelsaal bin ic
h

gegangen Ins Museum bin zu später
In der letzten Stunde »och, der späten, Stunde heul ich noch gegangen,
Wo, von schimmernd» golo'nem Grund Wo die Heil gen, wo die Neter

umfange», Mit den goldne» Gründen prange»,
Hcil'gc mit gehobnen Hände» beten.
» 1879: einem

Wenn aber Klllischer meint^), „das Gedicht ,Auf Goldgrund' geht
vielleicht direkt oder indirekt — über den Heineschen .Salon' — auf
ein Gemälde von Roberts zurück" so scheint mir das deshalb unrichtig,
weil das Hauptmotiv ein durchaus anderes ist: bei C. F. Meyer
der Fleiß der Arbeit, das Aufladen der Garben auf den Ernte«
wagen, bei Leopold Robert die Ankunft der Schnitter aus den römi»

schen Bergen zur Ernte in den pontinischen Sümpfen 5
).

>
)

Brecht sieht darin (S. sl, Am».») „Zurückkehren eines Bauwerkes . . .
in tas unbeachtet« Weben der Natur", wie es C, F. Meyer selbst ausspricht für
den vergessenen Turm in „Angel» Borgia" (S. 2!)«) und verweist ferner auf
das abschließende Gedicht der Reihe In den Bergen: „Die Zwingburg".

') Zuerst im Morgcnblatt für gebildete Leser 1865, S. S62 (abgedr. bei
Kraeger S. 191, bei Moser S. 7 f.): zweite Fassung von 32 auf 12 Zeileu
vcrlürzt und metrisch verändert: Romanzen und Bilder 1870, S. 29 (abgedr.
bei Kracger S. 192, bei Moser S, 8).

2
) S, 24. Ann,.')

<
)

Über Leopold Robert und Meyer« Verhältnis zu ihm und seinen Nil»
dern siehe den späteren Abschnitt: C. F. Meyer und die zeitgenössische Kuust,

°) Eine Anregung für das „Erntelied" dagegen Halle ic
h

für möglich,
siehe unten im eben genannten Abschnitt.

ü!,»l>orio». XXIII, 29



43? « e3ul,»l^ebing, <t, F. Vleyer« Werl« :c.

Das Gedicht Der Pilger und die Sarazenin beginnt in
der seit der Sammlung von 1862 unverändert gebliebenen end»
gültigen Fassung mit den Versen:

Iünqit «m v>b»n»n in linem slllfttl. E« btlübne mich »il lci'em Zander
Dl>« »ch eine lurze Uciseraft hielt, ll»y der byjannmicken Otnalte».
^lingiaui tiirch ti« lühlen Hallt» »an» Denn darübtr lag em Klan» der ?.tbt:

delnd, Turch das Tbor de« Paradiese« schritte»
Bl«b ich Ned» vor einem allen Vilde, Ein» Earazenm und cm Pilger.
Woldcwolirl in eigener Capelle.

Hand in Hand »ersenll und Vlitl in Vlicl «nch

Aber wie der Dichter nie am Libanon war, so is
t

auch das hier

beschriebene Bild nur in seiner Phantasie vorhanden. Es ist cnt-
standen aus dem Bedürfnis einer Neu Einkleidung seiner Ballade

Liebeszauber Aus Tausend und einer Nacht», die in den Ro»
manzen und Bildern 1870 S. 99 f. zuerst veröffentlicht wurde und
deren Verhältnis zur Quelle, der Geschichte vom Ende der 757. und
Anfang der 758. Nacht, Kraeqer sS, 309 ff,) des genaueren dar»
gelegt hat. Wir haben also hier den bei Meyer nicht seltenen Fall,
daß nicht der Eindruck eines Kunstwerkes eine Dichtung angeregt
ha», sondern daß umgekehrt der Dichter aus einem von lhm selbst
dichterisch schon behandelten Stoff heraus in seiner Phantasie ein
Werl bildender Kunst erfindet, das den Inhalt jener Erzählung
symbolisch zusammenfaßt und zu einer malerische» Gestaltung ve»
dichtet, die er nun, als hätte er si

e

wirtlich an einem bestimmten
Orte und in einer bestimmten Umgebung gesehen, beschreibt. Man
bemerke übrigens, daß, wie überhaupt die Anschaulichkeit der Schil-
derung in der Neufassung wesentlich gewonnen hat, auch der Brunnen
vor dem Tore der nun erst mit Namen genannten Stadt eine scharf
gesehene Gestalt erhallen hat, wobei ein von Meyer gern verwen«
detes Motiv, der wasserspeiende Löwenlopf, auch hier erscheint:

15?,: «. ». ,. ,88l: V. 3S. ff.

V«r der »ü,n llkristensiadl Vor der Sladl Tomaslu« rauscht ein
Elch» «m <<l«ün di« Flauen, Vrunnen,

W» ein z?ewlnl°vl au« seine« Maule«
Tics dclabgczossnen Winkeln sprudelt
«,» beg'Klics köstlich luhlt« Wasser.

Daß bei dem Bau. den in dem Gedichte Da« Münster der alte
sterbende Meister als sein Lebenswerk dem Sohne zur Vollendung
übergibt, eine der großen gothischen Kirchen, die der Dichter kannte,

diesem vorschwebte, is
t

sicher. Was aber darüber im Gedichte selbst
gesagt ist, is

t

so allgemein gehallen, daß schwerlich ein bestimmter
Bau namhaft gemacht werden kann. Kraeger denkt an den Straß
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burger oder Kölner Münster, „vielleicht auch irgend ein Bild au« der
Zeit der Romantik" (S. 120), ic

h

möchte auch an die dem Dichter
naheliegenden gothischen Dome der Schweiz, die Münster von Basel,
Bern, Freiburg erinnern, während die eindrucksvollsten Züricher
Kirchen, der Frauenmünster und der Großmünster, romanischen
Stiles sind, wenn auch am letztgenannten die oberen Turmgeschosse
gothisch ausgeführt wurden. Hinweisen darf man, glaub ich, auf das
bekannte, um 1859 gemalte Bildchen von Moritz von Schwind in

der Schackgallerie (Nr. 134): „Ein Engel, einen Jüngling an der

Hand haltend, durchschwebt mit diesem die Hallen einer gotischen

Kirche" ')
. Gerade das traumhaft schwebende, überirdische der reinen

Gotik und ihres Raumgefühles, wie es der liebenswürdige Roman«
tiler trotz kleinsten Formates fo eindringlich zur Anschauung bringt,

is
t

auch von dem Dichter mit besonderer Tindrücklichkeit gegeben,
und zwar stärker noch i

n der endgültigen späteren Form der Ge-

dichte (V. 57—64) als in der Urfassung der Balladen (V. 61—72).
In München hatte ja Meyer schon im Oktober 185? und wieder
im Frühling 1871 und im November 1871 sich aufgehalten und
bei dem letzten Aufenthalte hatte ihn Schack besonders angezogen:

„In der von Schackschen Sammlung war ic
h

zwei volle Nach»
mittage. Hier interessierte mich Genelli und ein ganz anderer der

romantische von Schwind" usw.'). Über Meyer und Schwind wird

noch ausführlicher zu handeln sein. Hier gebe ic
h

zunächst die

wichtigsten Verse des Gedichtes Das Münster in beiden Fassungen.
Ich glaube, daß der Eindruck des Schwindbildes für die Verände»
rungen bestimmend, ja insbesondere für die Neufassung von V. 59 ff

.

ausschlaggebend geworden ist.

Das Münster.
Balladen 1864 S, 104. Gedichte 1882 S. 271. - 1383 S. 2«l.

17. Da reicht ei» Münsterturm 15. Da dehnt sich feierlich gewaltig
gewaltig Em Münster eins und mannig'

Vo, >
i

obern bis zum untern Rand, faltig

Gezeichnet eins und mannigfaltig Von oben bis zum untern Rand —
20. Mit lichnem Wurf »nd sich'rcr Ein Riß U»n jugendlühner Hand.

Hand.
47. Wollt' ich in schwelgende« Ver°

b2, lind fchuf ic
h

nicht als strenger zieren,

Meister: In üppig Vlattwerl mich uer»
Gleich, mit erzürntem Angesicht, lieren,

Und opfert's nicht mit keusche!»
Sinn

l) Abb, bei Otto Weigmann, Moritz von Lchwind (Klafsiler der
Kunst. IX.) S, 397.

'> «rief an Rud. Rahn vom 10. Dez. 71. N. l. 229.
29»
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führungen über das Gedicht') die dem „heiligen Feuer" verwandte,
aber hier christlich gewendete „Verantwortlichkeit des von Gott zum
Amt bestellten Künstlers." und „das Gebot des Verzichtes auf das
organisch Unnotwendige, das Zuviel: die Michelangelo-Tendenz
Meyers". Gerade das letztere aber tommt durch die breitere Ausführung
der zweiten Fassung (10 gegen 4 Verse) erst zu voller Entfaltung. Tieie

hat auch erst den so überaus bezeichnenden Begriff des „Schwedens"
des Domes (V 59) neu eingefügt, und die nochmalige Beträft!»
gung, daß im organischen, dem Walde verglichenen Bau „der
menschlich göttliche Gedanke" (V. 64) sich ausgewirkt habe. So is

t

das Gedicht besonders aufschlußreich für Meyers Auffassung der

Kunst als eines Göttlichen, über Erde und Mensch weit Hinaus«
reichenden: „still dacht' ich" — später noch nachdrücklicher „Ich
wußte, wer's vollendet hatte": Gott-Geist als der eigentliche
Schöpfer!«) Auf den stark persönlichen Gehalt des Gedichtes (ins
besondere auch des Abschlusses mit dem Tode des Meisters)
verweist wiederum Brecht: „Erschütternder konnte Meyers lebens»

langes, ja wirklich tragisches Ringeu in seiner Kunst nicht dar
gestellt werden."

Das auf „Das Münster" folgende, die Reihe „Frech und
fromm" der Gedichte so bedeutsam und nachdenklich abschließende

Gedicht Die Krypte gibt wohl im allgemeinen den Lindruck solcher
mittelalterlicher Untertirchen und Gruftheiligtümer wieder, läßt aber

noch weniger als jenes den Anschluß »n irgend einen bestimmten
Bau erkennen. Wohl aber is

t

hier in wundervollen Versen der i
n

Oberlirche und Gruftkirche wirksame künstlerische Gegensatz von Licht
und Dunkel, von Leben und Tod zum Ausdruck gebracht, und wenn
der Dichter den „jungen Meistern', die „hell und weit", mutvoll und

machtvoll im Sinne der neuen Zeit ihre freudige Rotunde bauen,
die Mahnung einschärft „Vergeht die Krypte nicht!" jenen dem Tode

geweihten Raum, in dem als höchstes Symbol der dornengetrönte
gekreuzigte Erlöser seinen Platz findet, in dem die vom hellen Tages»
leben Enttäuschten und Zerbrochenen im Dunkel Trost und Erhebung
schöpfen, so spricht hier der Künstler Meyer, der immer und immer
wieder die Macht des Todes als der letzten und besten, versöhnenden
und läuternden Zutat alles Menschendaseins, als dessen auch tünst»

lerisch höchste und letzte Erscheinung preist ebenso stark, als der tief
gläubige Christ, der im Geheimnis des göttlichen Erlösertodes am

>
> S. l34 f.

'» Daß die 5 (überdies durch lauter unreine Reime entstellten) noch fol.
gendeu Zeilen 76-80 der ersten Fassung gefallen sind, is

t nur zum VoNeil de«
Gedichtes, wie schon Kraeger S. 12l mit R'cht betont.'



428 E, LMger-Oebing, C. F. Meyer« Werte :c.

„Tempel- Trümmer von Enna",^, die auch in den Entwürfen zur
ersten Fasjung der Richterin wiederkehren'), seien nur der Voll-
ftändigteit halber erwähnt, mährend bei dem Vergleich, er glaubte

„stark wie Herlules die Schlangen erwürgt zu haben" ^) vielleicht
doch die Erinnerung an den köstlichen Hertulestnaben aus Bronze
mitspricht, der die beiden Schlangen mit der hocherhobenen Rechten
und der niederdrückenden hinten erwürgend im Museum zu Neapel

steht und dem Dichter aus Abbildungen *) oder aus eigener Be»
trachtung in der (schlechten) Marmorlopie der Florentiner Uffizien»)
bekannt sein tonnte.

Am Anfange der Richterin wird das Reiterbild Marc Aurels
auf dem Kapitol in Gesprächen Kaiser Karls mit Alluin.und wieder
in den respektlosen, besonders das antike Pferd spöttisch behandeln»
den Bemerkungen der Höflinge') erwähnt. In der „Versuchung
des Pescara

'
sucht Vittoria Colonna Schuh vor ausbrechendem

Gewitter in der Vorhalle de« Pantheon' . In der Angela Vorgia
wird') ,ein eherner Cupido, der sich mit zerissenen Flügeln und ver
schütteten Pfeilen in Fesseln wand", doch wohl, wie aus dem
Folgenden hervorgeht, ein Werl der Renaissance nicht der Antike,
und ein Neptunsbrunnen'), von dem das gleiche gilt, erwähnt.
Und endlich wäre zu den unvollendeten Nachlaßwerlen zu bemerken,

daß die Schilderung der Weinlese im ersten Kapitel des zweiten
Buches der Novelle „Ter Dynast"") in beiden Fassungen in Einzel»
heilen an antike Tarstellungen bacchischer Feste auf Sarlophagrelief«
erinnert, und daß in der dramatischen Lxpositionsskizze zum Petrus
Vinea eine ..Büste des Marc Aurel" verzeichnet wird"). Daß das
in den Leiden eines Knaben zweimal erwähnte Penthcusbild des
Malers Mouton'-) nicht an irgendwelche antile Darstellungen an^

») Ebb». 2. S4.
») LangmeÜcr T 43b. Frey I. 272,
') Novellen II. ll»,
«) «bv. bei Baumeister « « O S. «53: F, de <llar«c, »lu»i« cl,

Seulptur« »nU,u« «l luoäsrn«, S Bde. Pari» 1841—1853. T»f 782.
Nr. 19« X.

-1 Elaiac a «,, O. T»f 733. Nr. 1955. Vgl. Nvschcr a. a O. 3«, 2223.
», Novellen II. 272 f. 273 f.
-) T»e Veiwchung de« Peicar« 2. SO.
'» Angel« Porgia S, 43,
»>Änge!» Porgi» I. 4? f. Vlelleichl eine Erinnerung »n den Neplun»»

brunnen von Ammanaü auf der Piazza de'signori in Florenz. Vgl. umen
Hap. 3 den slblll",« über Angela V°rq>a.

>°) >?llng.!,.!,er 3. 450 f. Freu I. E. »5 f. (N. 4t f. 45 f.).", ^angmcs'lr S 504. Frey I. I8l. »gl. V. 108 (II. 48).
>') Novelle» II. 229. 238.
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klingt, sondern an das Bild Gleyres im Bastei Museum, is
t in der

LitzmanN'Festschrift des Näheren ausgeführt ^
).

2
.

Beziehungen zur Snnft des Mittelalters.

Meyers Ballade von der Gründung Venedigs zeigt erst in der

späteren Fassung eine auch nur recht ferne Beziehung zu bildenden

Kunst. Während nämlich die erste Gestalt unter dem Titel Die
Stadt im Meer (Balladen 1864. S. 5

,

abgedr. bei Krüger
S. 1 f.) eine einfach epische Erzählung in 26 achtzeiligen Strophen
gab, wird es bei der Umarbeitung Auf dem Canal grande (zu
erst Deutsche Dichterhalle 1881 S. 354 f. dann Gedichte 1882
S. 116) durch eine neue Einkleidung fesselnder gemacht: jetzt erzählt
bei einer Gondelfahrt im großen Kanal Giorgione seiner geliebten
Julia Vendramin^) auf deren Aufforderung

Nichts von schönen Augen, Giorgio! Solches Thema sollst du lassen!
Singe, wie dem Meer entstiegen diese wunderbaren Gassen!^)

die Gründung der Stadt; jetzt hat das Gedicht 19 vierzeilige
Strophen ^

). Die vierte Auflage der Gedichte setzt dem Titel dann
ein I zu im Gegensatz zu einigen lyrischen Strophen „Auf dem
Canal grande II" und in späteren Auflagen erhielt si

e

ohne weitere

Änderungen den Titel Venedigs erster Tag (vgl. Kraeger S. 5

»
>

Litzmann.Feftschrift S. 410 f.

>
)

Woher Hot der Dichter dielen Frauennamen? Die altere Giorgione'
literatur erzählt die Geschichte seiner Liebe zu einer Eecilia, die als Modell
seiner Madun»« zu Lastclfranco gilt (vgl, Mar von Boehn, Giorgione und
Palma Vecchio ^ltünstlermonographien Bd, 94) S- 27 ». 34); si

e wird von der
neueren Forschung als Legende behandelt. Der Name Bendrannn lommt in der
Vull des Giorgione des Carlo Nidulfi <I^« lllirzvi^U« ckell' 4rt« ovsro I«
Vit« ä«ßl' illuLtri kilturi Veneti s 6sllo »t»tc>. 2 vol. V«n««» 1648. I

,

77— 90. Neue Ausgabe von Delle» Freiherr» von Hadeln Bd. I. Berlin
19!4 S, 95— 108) zweimal vor: Paolo Vendramin als Dichter eines berühmten
Gedichtes über den Selbstmord der Antonia da Bergamo und Andrea Vendra
min als Besitzer eines verlorenen dreifigurigeu Davidbildes. Vasari (Vit« eeo.
3i«n» 1792. V. S. 83—89» erwähnt den Namen nicht.
'»'In einer erst neuerdings durch die Veröffentlichung des Briefwechsels

C. F. Meyers mit Iul, Nodenberg durch kongmesser (Berlin 1918) bekannt ge
wordenen Fassung des Gedichtes (vgl, S. 28— 36) lauten diese beiden Zeilen so

<d«s Gedicht gehl als Z'^abe zum Brief vom 14. Juni 1878 nach Berlin):
Sing ein Lied, wo.in di>- ^arbe Singe mir, wie diele schonen
Meiner Augen sei dcsywicgen! Gassen aus dem Meere stiegen!

') Die Einzelzeilc entfpricht jetzt in der Hauptsache zwei Zeilen der ersten
Fassung, Während aber in Vieler stumpfer und klingender Bersausgang abwechselt,
gehen nun alle Zeilen tlingend aus. Der Druck bei Langmcsser gibt noch 8zeilige
Strophen, die aber den späteren vierzeilige» entsprechen.
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Schlucht überwölbende neue
— und Landschaft wachsen hier zu einem

gewaltigen Natureindruck zusammen^), den der Dichter in den der»

schiedenen Fassungen mehr oder weniger ausführlich festzuhalten
sucht, wobei jedoch von unmittelbarer Widerspiegelung oder Ein^

wirtung eines Kunstwerkes nicht gesprochen weiden lann.

Mittelalterliche Heiligenbilder und Madonnen mit betenden

Stiftern auf Goldgrund haben — ohne daß hier die nähere Be>
ziehung auf bestimmte Werke erkennbar wird — dem Dichter vor»

geschwebt, als er seinem Gedichte Der Erntewagens die stark
umgewandelte, formal wie inhaltlich durchaus Neues bietende end»

gültige Gestalt gab: Auf Goldgrund steht zuerst in der Samm
lung „Sänger aus Helvetiens Gauen" 1879, S. 108 (2

,

Aufl.
1882. S. 153) und darnach mit einigen Varianten in den Ge>

dichten von 1882, S. 54; es hat seine endgültige, im Metrum
wiederum verkürzte Gestalt erhalten in der zweiten Ausgabe der

Gedichte von 1883, S. 56. Ich gebe zum Vergleiche die uns hier
allein berührende erste Strophe:

Gedichte 1882. . Gedichte 1883.

Durch den Bildeisaal bin ic
h

gegangen In« Museum bin zu später
?» der letzten Stunde noch, der späten, Stunde heut ic

h

noch gegangen.
Wo, von schimmernd» gold'nem Grund Wo die Heil'gen, wo die Beter

umfange», Mit den goldnen Gründen prangen,
Hcil'gc mit gehobnen Händen beten.
»1879: einem

Wenn aber Kalischer meint^), „das Gedicht ,Auf Goldgrund' geht
vielleicht direkt oder indirekt — über den Heineschen .Salon' — auf
ein Gemälde von Roberts zurück" so scheint mir das deshalb unrichtig,
weil das Hauptmotiv ein durchaus anderes ist: bei C. F. Meyer
der Fleiß der Arbeit, das Aufladen der Garben auf den Ernte,

wagen, bei Leopold Robert die Ankunft der Schnitter aus den römi»

schen Bergen zur Ernte in den pontinischen Sümpfen b
).

>
)

Brecht sieht darin (S. 6», Anm.<) „Zurücklehren eines Bauwerles . . .

i» ta« unbeachtete Weben der Natur", wie es C, F
, Meyer selbst ausspricht für

den vergessenen Turm in „Angela Borgia" (S, 2t)ü) und verweist ferner auf
dns abschließende Gedicht der Reihe In den Bergen: „Die Zwingburg".

') Zuerst im Morgcnblatt für gebildete Leser 1865, S. 662 (abgedr. bei
ssraeger S. 191, bei Moser S. 7 f.): zweite Fassung von 32 auf 12 Zeilen
vcrlürzt und metrisch verändert: Romanzen und Bilder 1870, S. 29 (abgedr.
bei Kiaeger S. 192, bei Moser S. 8).

') S. 24. Anm.')

<
>

Über Leopold Robert und Meyer« Verhältnis zu ihm und seinen Bit»
dern sich» den späteren Abschnitt: C. F. Meyer und die zeitgenossische Kunst.

l) Eine Anregung für das „Erntelied" dagegen halte ic
h

für niVglich,
siehe unten im eben genannten Abschnitt.

Euhhoiion. XXIII. 29
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Tas Gedicht Der Pilger und die Sarazenin beginnt in
der seit der Sammlung von 1882 unverändert gebliebenen eud»

gültigen Fassung mit den Versen:

Jungst am Libanon in eine», Kloster, Es berührte mich mit leise,« Zauber
Dr>» ich eine l»rze Nciserast hielt, Trotz der byzantinischen Gcstaüen.
^«ngi»>» tülch die tuhlcn Halle» n>an> Denn darüber lag ein Glanz der ^'iebe:

dclnd, Durch das Thor de« Paradiese« schrillen
Blieb ich slelm vor einem allen Bilde, Eine Sarazenin und ei» Pilger,
Wolbelvahrt in eigener Lapelle.

Hand in Hand ucrscnit und Vlicl in Blick auch.

Aber wie der Dichter nie am Libanon war, so is
t

auch das hier

beschriebene Bild nur in seiner Phantasie vorhanden. Es is
t ent»

standen aus dem Bedürfnis einer Neu-Eiulleiduug seiner Ballade

Liebeszauber (Aus Tausend und einer Nacht!, die in den Ro>

manzen und Bildern 1870 S. 99 f. zuerst veröffentlicht wurde und
deren Verhältnis zur Quelle, der Geschichte vom Ende der 757. und
Anfang der 758. Nacht, Kraeger (S, 809 ff.) des genaueren dar»
gelegt hat. Wir haben also hier den bei Meyer nicht seltenen Fall,
daß nicht der Eindruck eines Kunstwerkes eine Dichtung angeregt
hat, sondern daß umgelehrt der Dichter aus einem von ihm selbst
dichterisch schon behandelten Stoff heraus in seiner Phantasie ein

Werl bildender Kunst erfindet, das den Inhalt jener Erzählung
symbolisch zusammenfaßt und zu einer malerische» Gestaltung ver»

dichtet, die er nun, als hätte er si
e

wirklich an einem bestimmten
Orte und in einer bestimmten Umgebung gesehen, beschreibt. Man
bemerke übrigens, daß. wie überhaupt die Anschaulichkeit der Schil»
derung in der Neufassung wesentlich gewonnen hat, auch der Brunnen
vor dem Tore der nun erst mit Namen genannten Stadt eine scharf
gesehene Gestalt erhalten hat, wobei ein von Meyer gern vertuen-
detes Motiv, der wasserspeiende Löwenlopf, auch hier erscheint:

18?»: V. 9. f. IS«: B. 36. ff.

Por der alten Ehristenstadt Vor der Zladt Damaslu« rauscht ein
Steh» am Bronn die Frauen, Brunnen,

Wo ein vömenlopf «»« seine« Maule«
Tief berol'gczllstnen Winleln sprudelt
Ei» begehrtes köstlich lüliK's Wasser.

Daß bei dem Bau. den in dem Gedichte Das Münster der alte
sterbende Meister als sein Lebenswerk dem Sohne zur Vollendung
übergibt, eine der großen gothischen Kirchen, die der Dichter kannte,

diesem vorschwebte, is
t

sicher. Was aber darüber im Gedichte selbst
gesagt ist, is

t

so allgemein gehalten, daß schwerlich ein bestimmter
Vau namhaft gemacht werden kann. Kraeger denkt an den Straß»
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burger oder Kölner Münster, „vielleicht auch irgend ein Bild aus der
Zeit der Romantik" (S. 120), ic

h

möchte auch an die dem Dichter
naheliegenden gothischen Dome der Schweiz, die Münster von Basel,
Bern, Freiburg erinnern, während die eindrucksvollsten Züricher
Kirchen, der Frauenmünster und der Großmünster, romanischen
Stiles sind, wenn auch am letztgenannten die oberen Turmgeschosse
gothisch ausgeführt wurden, hinweisen darf man, glaub ich, auf das
bekannte, um 1859 gemalte Bildchen von Moritz von Schwind in

der Schackgallerie (Nr. 134): „Ein Engel, einen Jüngling an der

Hand haltend, durchschwebt mit diesem die Hallen einer gotischen

Kirche" »)
.

Gerade das traumhaft schwebende, überirdische der reinen
Gotik und ihres Raumgefühles, wie es der liebenswürdige Roman»
tiler trotz kleinsten Formates so eindringlich zur Anschauung bringt,

is
t

auch von dem Dichter mit besonderer Eindrücklichkeit gegeben,
und zwar stärker noch i

n der endgültigen späteren Form der Ge>

dichte (V. 57—64) als in der Urfassung der Balladen (V. 61—72).
In München hatte ja Meyer schon im Oktober 1857 und wieder
im Frühling 1871 und im November 1871 sich aufgehalten und
bei dem letzten Aufenthalte hatte ihn Schuck besonders angezogen:
„In der von Schackschen Sammlung war ic

h

zwei volle Nach»
mittage. Hier interessierte mich Genelli und ein ganz anderer der

romantische von Schwind" usw.'). Über Meyer und Schwind wird

noch ausführlicher zu handeln sein. Hier gebe ic
h

zunächst die

wichtigsten Verse des Gedichtes Das Münster in beiden Fassungen.
Ich glaube, daß der Lindruck des Schwindbildes für die Verände<
rungen bestimmend, ja insbesondere für die Neufassung von V. 59 ff

.

ausschlaggebend geworden ist.

Das Münster.
Balladen 1864 S. 104. Gedichte 1882 S. 2?l. - 1882 S. 25l.

17. D» reicht ei» Münsterturm 15. Da dehnt sich feierlich gewaltig
gewaltig Ein Münster eins und mannig»

Vom «bern bis zum untern Rand, faltig

Gezeichnet eins und mannigfaltig Nun oben bis zum untern Rand —
20. Mit tühnem Wurf und sich'rcr Ein Riß von jugendlllhn« Hand.

Hand.
47. Wollt' ic

h in schwelgendes Ver»
d2. Und schuf ic

h

nicht als strenger zieren,

Meister: In üppig Blattwerk mich ver»
Gleich, mit erzürntem Augesicht, lieren,

Und opfert's nicht mit teuschem
Sinn

»
) Abb. bei Otto Weigmann, Moritz von Schwind (Klassiker der

Kunst. IX.) S. 397.

') Brief an Rud. Rahn vom 10. Dez. 71. B. I. 229.
29"
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üb Droht' einer mir der allen Geister:
Nim»! dich zulammen, tändle nicht.
Ich grub im Geist nach festin

Gründen,
Dann stellt' ich Pfeiler sacht und

Wand.

Ließ jeden Stein die Stütze finden
ev. Und wog ihn ad mit strenger Hand.
Ich hob da« Werl und sich!«

heben
Mich selbst da« Werl, da« ich voll»

bracht,
Da plötzlich fing es an zu leben
Und regle sich au« eigner Macht,

65. Mit luftiger, dnrchbroch'uerHülle
Erhob sich der befreite Chor,
<is riß des neul» Leben« Fülle
Mich trunle» über mich empor.
An alle» Pfeilern schwebt' die

» Nanle,
70. Das Laub der llrde himmela».
Mit allen Pogcn stieg da« schlaulc
Gebäude ;» der Sternenbahn.
So stund da« Münster auf dem

Vlatte.
So frei und voll, f» scharf und

lühn!
?5>.Süll dach! ich, wer« vollende!

baue.
Und lobte daulcigiiffcn itm.
Zum Ganzen reiht er da« Zer>

streute,
Vi« er e« wiederum zerstreut,
Für jedes irdische Gebäude

80. Zeigt er den Ort und weiß die
Zeit.

Gerade die Strenge und der Ernst der Aufgabe wird in der
neue» Fassung stärker betont (V. 47— .'16 gegenüber V. 52—56)
und ganz besonders eindringlich gemacht, durch die prachtvolle

Schlußstcigerung dieses Abschnittes: „Das Amt, da« dir zu Lehen
fiel. Das is

t ein Werl und is
t lein Spiel!" Wiederum is
t das rein

Technische des Münsterbaues, wenn ic
h

mich so ausdrücken darf,

wie es in der ersten Fassung (V. 5?— 60) stärker hervortritt, in der

zweiten zurückgedrängt (diese Verse fehlen ganz!) und dafür die un»
mittelbare Inspiration, die dort noch fehlt, nunmehr (V. 58 „daß
Gott der Geist das Werl berührte") ungemein nachdrücklich hervor»
gehoben. Mit Recht betont Vrecht in seinen besonders schönen Aus«

bo, De»! Ganzen streng ic
h

zu Gewinn
Gleich schlug ein alles Heldenb,ld

Erzürnt an seinen eh'rncn Schild,
Ten Finger hob (das Houpl von

Licht
Umrahmt) ein Hcil'ger: Tändle

nicht!
55, Da« Amt, das dir zu Lehen fiel.
Das is

t

ein Werl und is
t lein

Spiel!
To w<n's, als ich die Kohle führle.
Daß G«l! der Geist da« Werl be»

rührte:
Gemach begann der Tom zu

schweben
60, Und regte sich »u« eignem ^'cbtn,

Mich riß es über mich empor,
Mi! schlanken Stammen wuchs

der Cbor,

Gen Himmel blüht' in Laub und
Nanle

Der menschlich göttliche Gedanle —
65, Das Münster stand auf meinem

Vlatte.
Süll dacht' ich, Wer« vollendet

hatte»).

>
i Seit Gtdichte': Ich wuhie, wer«.
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führungen über das Gedicht') die dem „heiligen Feuer" verwandte,
aber hier christlich gewendete „Verantwortlichkeit des von Gott zum
Amt bestellten Künstlers" und „das Gebot des Verzichtes auf das
organisch Unnolwendige, das Zuviel: die Michelangelo-Tendenz
Meyers". Gerade das letztere aber kommt durch die breitere Ausführung
der zweiten Fassung (10 gegen 4 Verse) erst zu voller Entfaltung. Diese

hat auch erst den so überaus bezeichnenden Begriff des „Schwedens"
des Domes (V. 59) neu eingefügt, und die nochmalige Bekräfti»
gung, daß im organischen, dem Walde verglichenen Bau „der
menschlich göttliche Gedanke" (V. 64) sich ausgewirkt habe. So is

t

das Gedicht besonders aufschlußreich für Meyers Auffassung der

Kunst als eines Göttlichen, über Erde und Mensch weit Hinaus«
reichenden: „still dacht' ich" — spater noch nachdrücklicher „Ich
wußte, wer's vollendet hatte": Gott-Geist als der eigentliche
Schöpfer!«) Auf den stark persönlichen Gehalt des Gedichtes (ins«
besondere auch des Abschlusses mit dem Tode des Meisters)
verweist wiederum Brecht: „Erschütternder konnte Meyers lebens»
langes, ja wirtlich tragisches Ringen in seiner Kunst nicht dar

gestellt werden."

Das auf „Das Münster" folgende, die Reihe „Frech und
fromm" der Gedichte so bedeutsam und nachdenklich abschließende

Gedicht Die Krypte gibt wohl im allgemeinen den Eindruck solcher
mittelalterlicher Unterkirchen und Gruflheiligtümer wieder, läßt aber

noch weniger als jenes den Anschluß an irgend einen bestimmten
Bau erkennen. Wohl aber is

t

hier in wundervollen Versen der in

Obertirche und Gruftlirche wirksame künstlerische Gegensatz von Licht
und Dunkel, von Leben und Tod zum Ausdruck gebracht, und wenn
der Dichter den „jungen Meistern", die „hell und weit", mutvoll und

machtvoll im Sinne der neuen Zeit ihre freudige Rotunde bauen,
die Mahnung einschärft „Vergeht die Krypte nicht!" jenen dem Tode
geweihten Raum, in dem als höchstes Symbol der dornengekrönte
gekreuzigte Erlöser seinen Platz findet, in dem die vom hellen Tages«
leben Enttäuschten und Zerbrochenen im Dunkel Trost und Erhebung

schöpfen, so spricht hier der Künstler Meyer, der immer und immer
wieder die Macht des Todes als der letzten und besten, versöhnenden
und läuternden Zutat alles Menschendaseins, als dessen auch liinst«

lerisch höchste und letzte Erscheinung preist ebenso stark, als der tief
gläubige Christ, der im Geheimnis des göttlichen Erlösertodes am

>
) S. 134 f.

2
> Daß die b (überdies durch lauter unreine Reime entstellten) noch fnl»

gende» Zeile» 76-80 der ersten Fassung gefallen sind, is
t nur zum Vorleil des

Gedichtes, wie schon Kraeger S. 121 mit N'cht betont.
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Anm.), welcher in abgewandelter Form (Und sein Werde! spricht der

Meister Zu Venedigs erstem Tag) den Schluß der ersten Fassung
gebildet hatte.
Der Beginn des Gedichtes „Frau Agnes und ihre Nonnen" ')

,

das ursprünglich noch eine genaue, liebevoll romantische Schilderung
der Örtlichkeit des Klosterhofes neben der Kirche mit dem plätschernden

Brunnen gab, wird in den späteren Fassungen immer einfacher und

gibt schließlich nur noch andeutend das Notwendigste in herber
Kürze. So wird die erst anschauliche wohl sicher von irgend einem
Iugendeindruck baulicher Art (in Zürich? oder vielleicht in Königs-
selben«) selbst?) bestimmte Schilderung schließlich zusammengefaßt in

das eine Wort „ein Klosterhof":

Königin Agnes inKinigsfeldc», Frau Agnes und ihre Nonnen.
1884. 1881.

Ein liefer Klostcrhof, ein Gillcrtor, Aufsteigt ei» Chor in blauen Tag,
Mit Eppich is

t

lein Bogen übersponneu, Kühl rauscht ein Vronn im Schatten,
Im Hintergrund der Kirche schmaler Wo Kaiser Allnecht röchelnd lag

Chor, Auf Aalgaus goldncn Matten.
Eintönig plätschert, ein »verborgner

Bronnen,

Frau Agnes und ihre Nonnen. 1882.

Ein Klostcrhof, ein Lenzestag! '

Ein schwarzer piiioenschalten.
Wo der gekrönte Habsbmg lag
Erstochen' auf der Manen.

Mittelalterliche Erinnerungen geschichtlicher Art steigen dem

Tichter auf im Anblick der Teufelsbrücke über die Reuß am
St. Golthllld, wie si

e das Gedicht Die alte Brücke iu seinen ver»

schiedeiie« Fassungen '< schildert. Bauwert — die alte, vielleicht noch
aus Nömerzeiten stammende, verfallene und vom Hochwasser zer»
störte niedrige Brücke und die 1839 erbaute, mit einem Bogen die

') Zuerst Balladen 1864. S. 8? f. abgedr, bei Krüger S. 102 f. u, bci
Moscr ö. 78. Dann in der Zeitschrift Vom Fels zum Meer l. 1881 S. 2<>-
mio »bgedrulll bei Moser S- 78 (hier jeweils nur die erste Strophe!) End»
gültige Fassung: Gedichte. I8«2. L. 26» s

') Über oic «10 zum «Gedächtnis König Nlbrcchts an der statte seine«
Morde» gegründeten lllöstcr, eine» für Franzislanermönche. da« andere für
Klarissinncn, und deren gemeinsamen Kirchenbau vgl. I. Nud. Nah«, Ol»
schichte der bildenden Künste in der Schweiz, Zürich 1U72 S- b«3 l-

') Zuerst Romanzen und Bilder 1870. S. 8S f. (abgedr. bei Kraegel
S. 2N3 f.); »weile Fassung: Deutsche Tichterhallc VIII. 1879, S. 241 (abgedr,
bei Moser S. 72 f.): gleichzeitig mit gan; geringen Varianten in: Sänger »us
Helvelien« Gauen 1879, S 1U9 (2. Aufl. 1882. S. 154 f ): endgültige Form in
Gedichte 1882. S, 82. In späteren Ausgaben nur in V. 8 und B. 23 gering»
fugige Varianten und Umstellung von V. I? und 18.
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Schlucht überwölbende neue
— und Landschaft wachsen hier zu einem

gewaltigen Natureindruck zusammen^), den der Dichter in den ver-

schiedenen Fassungen mehr oder weniger ausführlich festzuhalten
sucht, wobei jedoch von unmittelbarer Widerspiegelung oder Ein^

wirlung eines Kunstwerkes nicht gesprochen werden lann.

Mittelalterliche Heiligenbilder und Madonnen mit betenden

Stiftern auf Goldgrund haben — ohne daß hier die nähere Be>
ziehung auf bestimmte Werke erkennbar wird — dem Dichter vor«

geschwebt, als er seinem Gedichte Der Erntewagen-) die stark
umgewandelte, formal wie inhaltlich durchaus Neues bietende end»
gültige Gestalt gab: Auf Goldgrund steht zuerst in der Samm
lung „Sänger aus Helvetiens Gauen" 1879, S. 108 (2

.

Aufl.
1882. S. 153) und darnach mit einigen Varianten in den Ge

dichten von 1882, S. 54; es hat seine endgültige, im Metrum
wiederum verkürzte Gestalt erhalten in der zweiten Ausgabe der

Gedichte von 1883, S. 56. Ich gebe zum Vergleiche die uns hier
allein berührende erste Strophe:

Gedichte 1882. . Gedichte 1883.

Durch de» Bildeisaal bin ic
h

gegangen In« Museum bin zu später
In der letzten Stunde noch, der späten, Stunde heut ich noch gegangen,
Wo, von schimmernd ^ gold'nem Grund Wo die Heil'gen, wo die Neter

umfange», Mit den goldne» Gründen prangen,
Hcil'ge mit gehobnen Händen beten.

» 1879: einem

Wenn aber Kalischer meint^), „das Gedicht ,Auf Goldgrund' geht
vielleicht direkt oder indirekt — über den Heineschen .Salon' ^_ auf
ein Gemälde von Roberts zurück" so scheint mir das deshalb unrichtig,
weil das Hauptmotiv ein durchaus anderes ist: bei C. F. Meyer
der Fleiß der Arbeit, das Aufladen der Garben auf den Ernte«
wagen, bei Leopold Robert die Ankunft der Schnitter aus den römi»

schen Bergen zur Ernte in den pontinifchen Sümpfen^).

l) Brecht sieht darin (S. 6l, Anm.<) „Zurücklehren eines Bauwerles . . .
in das unbeachtete Weben der Natur", wie es C, F. Meyer selbst ausspricht für
den vergessenen Turm in „Angel» Borg,»" (S, 2U3) und «erweist ferner auf
das abschließende Gedicht der Reihe In den Bergen: „Die Zwingburg".

') Zuerst im Molgenblatt für gebildete Leser 1865, G, 662 (obgedr. bei
Kracger S. 121, bei Moser S. 7 f.): zweite Fassung von 32 auf 12 Zeilen
verkürzt und metrisch verändert: Romanzen und Bilder 1870, S. 29 (abgedr.
bei Kiaeger S. 192, bei Mofer S. 8).

') S. 24. Anm.')

<
)

Über Leopold Robert und Meyer« Verhältnis zu ihm uud seinen Nil»
dein siehe den späteren Abschnitt: E. F. Meyer und die zeitgenössische Kunst,

') Eine Anregung für das „Erntelied" dagegen halte ic
h

für möglich,
siehe unten im eben genannten Abschnitt.

Euvhorion. XXIIl, 29
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Kreuze die endgültige Lösung aller Lebensrätsel sah, wie er es noch
spät in dem schönen Gedichte „Zuversicht" ausgesprochen hat'):

Jetzt da dil Zeit sich nähert dein« Du bist für mich gestorben und da»
Leiben, Leben,

Laß mich von allen Titelleiten scheiden. Das ew'gc, hast du mit dafür gegeben.
Und laß mich deine Schmerzen nur laß mich dein tote« Angesicht beschauen

betrachten. Und dir vertrauen.
Die dich umnachten.

Laß mich zu deinem heit'gen Kreuze eilen.
Und laß mich deine herben Schmerzen teilen,
Du bist sür mich geopfert, heil'ge« Wesen!
Laß mich genesen!

Auch der Anfang der zweiten Strophe von Weinsegen

Romanzen und Bilder 187«, S, ll'). Gedichte 1882. S. »7.

Da« Klafter is
t

vcrlchlvundc«. Das Kloster, längst ist's schon »er.

Zerstäubt mit Grus! und <lhor: schwunden.
Zerstäubt mit Nltar, Gruft und Chor.

beruht auf der Erinnerung an mittelalterliche Klosterbauten, die der

Dichter gesehen hat, ohne daß im einen oder andern Falle ein be»

stimmterer Anhalt aufgezeigt werden lönnte. Auffallen mag, daß als

besonder« kennzeichnend für das Kloster gerade Gruft und Ehor (zu
denen in der Erweiterung noch der Altar tritt) genannt werden: das
erinnert unmittelbar an die eben besprochenen Schluhgeoichte der Ab»

teilung „Frech und fromm" „Das Münster" und „Die Kryvte", die

ebenso Oberlirche und Gruftlirche, hellen dem Leben und dem Licht
geweihten und dunkeln dem Tod und dem Schatten gewidmeten Vau
nebeneinander stellen.
In dem rührenden Gedichte Die kleine Blanche') is

t die

stell«, daß si
e „marmorn Auf dem Grabmal als ihr eigen Bildniß"

liegt, eingegeben von der Erinnerung »n zahlreiche schöne Sarlo»
phllgslulpturen der mittelalterlichen und Renaissanceplastil

— persön»

lich denke ic
h dabei am liebsten an die so reizvoll unschuldige Ilaria

del (iarretto von Iacopo della Quercia »141^! im Dome zu Lucca')
— obgleich natürlich eine bestimmte Anregung nicht festzustellen ist.
Die wenigen Hinweise auf mittelalterliche Kunst im Heiligen

sind wohl meist aus dem Vedürfnis der Handlung heraus erfunden,

»
>

Zuerst »u» dem Nachlaß gedruckt bei Langmesser. S. dl?.

»
1

Dies« erst« Fassung zeigt gegenüber der endgültigen mancherlei V»ri>
«nl»n, sowie em« kürzere Verszeüe.

') Zuerst ««dichte'. 1»»!,. S. l<

»
) Vgl. Karl lorneliu». Ioeopo della Querci», >>»lle 189« die Abb, l.

3. < <I«fel zu S «<<S. «9 ». ?l).
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ohne daß wir bestimmte Anregungen wirtlich vorhandener Kunst«
werte annehmen tonnten. So etwa der gewirkte Wandteppich mit
den Bildern der Züricher Stadtheiligen Felix und Regula im Chor>
herrenstübchen des Herrn Burkhard (S. 16) oder das maurische
Schlößchen des Kanzlers mit den „hohen glatten Mauern aus
gelbem Steine", die es einschließen und der „kleinen blauen Kuppel"
<S. 65), die nach der späteren Schilderung ebenfalls „mit gelblichen
Säulen" einen heiteren Raum mit einem vergoldeten Gitterhaus
voll fremdländischer Vögel und mit farbigem Mosailboden über»
wölbt; als unmittelbar anschließend is

t die Burglapelle bezeichnet,
über deren bauliche Ausgestaltung nichts Näheres gesagt wird

(S. 9? f.). Beispielsweise spricht Hans der Armbruster auch von
einem byzantinischen Christusbild in Allerheiligen zu Schaffhausen
(seiner Heimatstadt): „Es is

t ein todter Salvator mit eingesunkenen
Augen und geschlossenen Lidern; aber betrachtet man ihn länger, so

ändert er durch eine List der Zeichnung und Verteilung der Schatten
die Miene und sieht Euch mit offenen Schmerzensaugen traurig an.
Eine unehrliche Kunst, Herr! Denn der Maler soll nicht zweideutig,
sondern klar seine Striche ziehen." (S. 112.) Das täuschende Spiel
mit den offenen und geschlossenen Augen kommt ja öfter« vor; ic

h

erinnere mich, daß in der Mitte der Siebzigerjahre auch in der

Schweiz ein Bild von Gabriel Max, den Chriftuslopf auf dem
Schweitztuch der Veronika darstellend/ nicht zuletzt um diefer Eigen»

heit willen Aufsehen erregte'). Eine Anregung Meyers durch dieses
damals lebhaft besprochene Gemälde wäre sehr wohl möglich. —

Allzu knapp, um auf irgend ein bestimmtes Vorbild zu schließen,
sind die Angaben über das große hölzerne Kruzifix in der Vorhalle
des Königsschlosfes „ein grobes, mageres Werk, aber ein Haupt mit

rührenden Zügen" <S. 118), später wird „das rieselnde Blut" und
„das Häßliche" an dem „gebräunten" Bildwerk noch besonders
hervorgehoben (S. 119). Freie Dichterphantasie waltet hier wie in

den Karikaturen des Spottbüchleins Wilhelm Tracys (S. 143 f.
)

oder in der Schilderung des „kunstvollen Kreuzganges von neuester
Bauart" (S. 181) im Kloster des zum Heiligen werdenden Thomas,
von dem es bald noch ausführlicher heißt: „Seine Säulen waren
mit reichem Gesimse gekrönt, auf welchem, in abwechselnder Reihe, je

ein Geschöpf der oberen oder der unteren Regionen saß, hier ein

>
) Vgl. Nikolaus Man», Gabriel Max' Kunst und seine Werte. Leipzig

I885>. S. IS und S 25, — Dl. Agathon Klemt. Gabriel Max und seine
Werte: Die graphische» Künste. IX. Jahrgang. Wien 1886/87. S. 25. Abb.
Tafel zw, S. 26 u. 27. — Franz Hermann Meihner, Gabriel Max: Die
Kunst unserer Zeit. München 1899. I. Halbband. S, 22 f. Tafel zw. S. 12 u. 13.



438 E. Gulger.Oebing, <l. F. Meyer« Weile ,c,

psallirender Engel, dort ein lächerlicher oder boshaft grinsender
Wechselbalg" (S. 183 f.). Von diesen letzteren wird einer noch
genauer beschrieben: „ein steinernes kleines Scheusal, das. auf dem

Gurt eines Pfeilers hockend, mit seinen Krötenveinchen höhnisch nach
ihnen >

d
.

h
. dem Künigsohn Richard und dem Bischof Thomas^

stieß und dazu die Zunge reckte". Meyers Phantasie mag da etwa
eine der vielen grotesken Steinslulpturen der Pariser Notre Dame
vorgeschwebt haben'). Als flüchtigen aber anschaulichen Eindruck
sieht der nach Canterburn jagende Armbruster, .die aus dem Häuser»
Haufen von C. aufsteigenden Thiirme der Kathedrale", die sich nicht
vergrößern wollten (S. 204); genauer beschreibt er das wieder nur

in seiner Phantasie Vorhand«»« Grabmal des Heiligen: „Lin süchsi»
scher Steinmetz hatte ihn abgebildet, auf seiner Gruft liegend, die

Hände über der Brust gekreuzt, still lächelnd. Nicht des Mannes
Kunst, aber die Ähnlichkeit des Bildes war groß; denn er hatte sicli
den Primas bei dessen Lebzeiten wohl eingeprägt und sich seines
Antlitzes bemächtigt" lS. 220).
Die romanische Kirche von Münsterlingen, in deren Kloster

und Chor der Hauptteil des „Plautus im Nonnenkloster" spielt,

is
t mit wenigen Strichen („der 'edle Rundbogen der Fenster und

Gewölbe statt des modische» Spitzbogens und des närrischen fian»
zösischen Schnörkels"), zugleich den klassisch persönlichen Geschmack
des Erzählers betonend vortrefflich gekennzeichnet, während das so

lebendig beschriebene Bildwerk am Ende des Langschiffes doch wohl

ausschließlich der Phantasie des Erzählers entsprungen und zum
Zwecke seiner Novelle frei erfunden ist, und durch Gertrud? feine
Erklärung findet').
Das Steinbild des toten Richters neben dem seines noch

lebenden Weibes Stemma auf dem Sartophage im Burghof H»
Malmort in der Richter in') erinnert wieder au zahlreiche mittel»
alterliche Grabsiguren ähnlicher Art, an denen sich wohl auch ein»
mal die von der Iudicatrix selbst gewählte Inschrift .()>-»ts pro

M2ssn» pkeclttries" finden mag. Ebenso ruft die bildergeschmückte

Handschrift de; Ovid, die Graziosus aus der Churer Sliftsbiblio«
lhel i« seinem einsamen Pratum beherbergt'), die Erinnerung an

mittelalterliche Manuskripte wach. Dagegen bilden die Hinweise auf
die Kirche ^i» eooli des Kapitals am Beginne der Novelle ) einen

>
) Un die VchweN« schreibt er am I4,/Ib, März 1857: „Ten lieffte«

Ei»»r»r! mnchlc mir Noire Tome. oa>?cblc Nlt'rlhum . , ." 5re»> s 87,

') Novellen l. S. 230 ». 232 f.

'> Novelle» II 2, 283, 30». 330. 333. 386 f.

»
>

Ebb». S. 334 f,

>
>

Elid», s. 2?l !i
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(bei C. F. Meyer so sehr seltenen!) Anachronismus für die Zeit
Karls des Großen; denn die Kirche (deren jetzige älteste Teile wohl
von einem Baue des 9. Jahrhunderts stammen) hieß damals 8t», Nan»,
äs (Kpitolio und wird schon im 9. Jahrhundert unter diesem Namen
erwähnt, hat aber den Beinamen in ^raoosli erst im 14. Jahr
hundert erhalten auf Grund der erst im 12. Jahrhundert ausge
bildeten Legende, wonach die Sibylle von Tibur dem Kaiser Augustus
an dieser Stelle, wo er einen Altar errichtete, die Prophezeiung des
neuen Gottes (Mi Dm) gab.
Zur mittelalterlichen Kunst wären noch, zu verzeichnen der Be»

ginn des eisten Kapitels der Richterin in einer älteren Fassung,
die Langmesser mitteilt: „Unter der luftigen Kuppel eines Rund
saales im Kastell von Palermo"»), sowie auch die Schilderung der
Gärten des Hohenstaufen in Palermo, ebenda am Beginn des zweiten
Kapitels'); auch das als Vorstufe der „Richterin" zu betrachtende
Bruchstück Eine große Sünderin beginnt mit einem solchen archi
tektonischen Auftakt aus Palermo: „In einem kleinen, engen, aber
mit orientalischer Pracht ausgestatteten Turmgemach des Kastells
von Palermo"'): lauter Stellen, die aufs neue erhärten, mit welcher
Schärfe und Deutlichkeit Meyer die künstlerische Umgebung seiner
Personen sah, auch wenn er nicht an selbstgeschaute Örtlichkeiten an»

knüpfte. Die mittelalterliche Schattenburg in Feldtirch wird in den
Anfängen des Romanes Der letzte Toggenburger (in früherer
Fassung Verstrickte Haare betitelt) ungemein anschaulich gemacht:
«In den« nicht geräumigen von steinernen Erlern und Brettergängen
überdeckten Hof", genauer noch „Den von fpitzen Giebeln überragten,
und von Holzgängen und Erkertürmen verengten Hof", mit dem
„breiten bemalten Thorbogen" <

).

Diese Malerei, zum großen Teil
verblichen, „wohl ein jüngstes Gericht", is

t nur in einer Gruppe

uoch deutlich erkennbar: „Zwei stämmige Männer, welche die Rücken

sich zukehrend mit wütender Miene und geballten Fäusten vergeblich
trachteten, sich kämpfend gegeneinander zu wenden und (sich) anzu»
vacken; denn si

e waren hinten an den Haarlocken unauflöslich zu»
sammengeknüpft. Die verstrickten Haarlocken aber hatten, um dem
Auge des Beschauers deutlich unterscheidbar zu werden, verschiedene

>
)

Dieser Klippels««! lehrt wieder im Fragment O- und P. des „Petrus
Binea" Freu I. S 198 u, 200, <II. 9» u. 97.) Die angeführte TleUe bei Lang-
Messer S. 43!.

') Langmesser S. 437,

2
) Langmesser S 44l.

<
) Frey I. 74 (II. 1?> I. 75 <II. 2«) „gl. auch I. 81 III, 33) und 83

<37), an dieser letzten Stelle „den vielgetiilinten und UielgewintVllen, nichl
geräumigen Hof der Schattenburg".
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Farbe, der eine der Gefesselten trug eine rothe, der andere ein« schwarze
Mähne"'). Line Szene, deren Vorbild am ehesten bei Dante in
dessen Interno, »bei kaum auf irgend einem der zahlreichen .Jüngsten

Gericht"» oder „Hollen "'Bilder zu finden sein dürfte. Auch in den

zahlreichen (dramatischen und Novellen») Entwürfen und Bruch»
stücken zum Petrus Binea kehrt fast überall zu Anfang wieder
das „Zimmer in eine» lalabrischen Kastell, den ganzen Turmraum
einnehmend, mit vier Fenstern nach den vier Himmelsgegenden, in
einer Ecke mündet eine Wendeltreppe. Niedriges Gewölbe"'). Wesent»
lich anders im Bruchstück II

,

das überhaupt den Anfang anders ge»

staltet und wo nun dieses Zimmer einer lalabrischen Burg am

Meeresstrand so geschildert wird: „ein spärlich erhelltes, durch Gegen«
stände der Andacht, Bildwert und Netstuhl verengertes Gemach mit
einem lastenden Gewölbe"'). Und endlich wäre nochmals auf Bei»
Wendung eines Jüngsten Gericht»Vildes hingewiesen im Novellen»
fragment Pseudisidor. Hier hat ein Pisaner Maler in der Nu»
pertustapelle eines niederländischen Klosters ein solches gemalt und
dabei Bruder Isidor als Modell verwendet zu einem „Gerichtsengel,
der die unbestochene Wahrheit verzeichnet". Der „wandernde welsche
Maler" wird näher gekennzeichnet: „Dieser, ein frecher Autodidakt, hatte
sich, im Gegensatz zu der Klosterlunst, ein eigenes Verfahren gebildet,

zwar innerhalb der gegebenen unüberschreitbaren Typen verharrend, aber

doch darüber hinaus irgend eine natürliche Bewegung erhaschend "*)

3
.

O
.

Zs. Meyer und die lildende Sun st der Venaiffance.
insbesondere ZtnNens.

Zum Beginn« dieses Abschnittes möchte ic
h

hinweisen auf die

schöne Anfangsstrophe der ursprünglichen Fassung des Gedichtes
Der Erntewagen (im Morgenblatt für gebildete Lefer 1865 S, 662,
vgl. das oben S. 431 Gesagte), worin die Sehnsucht nach Italien
eigenartigen Ausdruck gefunden hat:

Kaum tonn ic
h

mich erkennen

Heu! aus dem altcn Pfad,
Vor diese« Himmel« Vrenne»,

. In dieser Liisle V»d;

>
)

Frey I
, G, 77. vgl. S, «l »II «4 vgl. 38),

»
) ^o im Fragment L. Frey I. 181 (II. 50) vgl. dit lurzeren Fassungen,

in denen nur die „vergiilerle»" Fenster »och einen ncnen Zug elsseben im Frag»
ment 0 I. 182 <II. bl) v. I 182 (II. 5«> L I. 188 (II. bb> ?.I. >«3 (II. ü?»
»»d 6 I. ,8t (II. »»,.

»
> Der obige Ter! «u« verschiedene» Horrelluren gewonnen: Freu I.

,8« (II. s!,»

<
) Eben!,, Frey I, l«b (II. l0?.>
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Die Wolle brau» und lrastig,
Der Ferne scharfer Rand

, Mahnt meine Seele heftig
An südlicheres Land.

Und einen ersten Eindruck italienischer Bauweise empfängt nun
der von Norden aus dem Engadin nach Süden' reisende Dichter
auf der alten Poststraße an der „ersten Station auf der Südseite
des Nerninapasses" (so erklärt er selbst den Titel:) La Rose im
Puschlav (die von der neuen Berninabahn nicht mehr berührt wird).
Wie sehr ihm die Schilderung dieses Hauses am Herzen lag, zeigen die
verschiedenen, immer wieder geänderten Fassungen der zweiten Strophe:

Deutsche Dichterhallc II. (1873) V. 1»s. Gedichte 1882. S. 112.

Die Rose schaut nach Gilden aus Mit flachem Dach ein Säulenhaus,
Bon dürren Felsenwarlen, Da« erste welsche Bildniß,
Mit flachem Dach, ein welsches Haus, Schaut Rose weinumwundcu aus
Im wild gewachsten Garten. Verworfner Oartcnwildniß —

Hier laßt der Winter seinen Raul», Es ist, als ob des Baches Fluth
hier färben sich die Moose, Melod'scher schon ertose,
Und »eben Tannen glüht im Laub Hell brennt in Abendsonnengluth
Die Rose schon, die Rose. Die Rose, ja die Rose.

Gedichte >883. S. 120. Gedichte. Spätere Auflagen. S. 140.

Mit flachem Dach ein Süulenhaus, Mit flachem Dach ein Säulenhaus,
Das erste welsche Bildniß, Das erste »elfche Bildniß,
Schaut Rufe weinumwunden «us Schaut Rose, wcinmnwundcn, au«
Den Ranlen grüner Wildniß — Erstarrter Felsenwildniß —

H« ist, als ob de« Nache« Fluth Es ist, als ob dab Wasser da
In »eichern Lauten tose, In weichcrn Laute» tose,
Hell brennt von Abendsonnenglut Hinunter nach Itali»
Die Rose, ja die Rose. Blickt der Ball«» der Rose.

Tas „welsche" Haus wird weit anschaulicher und klarer zum „Säulen-
Haus" und mit Nachdruck in die erste Zeile der Strophe gerückt,
statt „nach Süden" schaut die Rose nun wiederum bildhafter und
farbiger „weinumwunden" aus, und der wildgewachsne Garten, der

sich zunächst die Wandlungen zur Veiworrnen Gartenwildnis und
weiter zu den Ranken grüner Wildniß gefallen lassen muß, wird end«

gültig mit starkem Anklang an die „dürren Felsenwarten" im Vers 2
der ersten Fassung zur „erstarrten Felsenwildniß"; im zweiten Teil
der Strophe fallen Vers 5 und 6 zugunsten des „melodischer,,
(später „in weichern Lauten") tosenden Baches ganz weg, das „neben
Tannen glüht im Laub" muh dem Hinweis auf die (hier recht wenig

charakteristische!) Abendsonnenglut weichen, und beides wird end>

gültig beseitigt durch die letzte, wieder zur Architektur des Baues

zurückkehrende Fassung. So betont die endgültig gebliebene Fassung
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gerade den Eindruck südlicher Bauweise am stärksten von allen
(Säulenhaus, meinumwunden, Ballon nach Süden zu).
Eine weitere Erinnerung an italienische Architektur in freier

Landschaft taucht auf am Anfang des späten Gedichtes Da sitzt
«in Pilaerim'): ,,- » ^. .,^ " Cinst »n Toslaiia war«,

Ich ruhl' im Abendschein,
Den Neisemantel um
Bor einem Kirchenthor,'

Wir wenig dabei aber irgend eine bestimmt gegeben.« Örtlichleit
anregend war, zeigt die endgültige, seit der vierten Ausgabe in
den Gedichten enthaltene Fassung, welche nun unter dem Titel Ein
Pilgrim (Epilogs) den Abschluß der ganzen Sammlung bildet.
Denn nun lautet der Beginn:

S'iN im Sabinerland ei» Nirchenlhor —
Mir war ein sieiiejügendtag ersiUli —
Ich '»8 am einer Vanl vo» Elcin davor.
In einen lange» Manlel eiirgchillll.

Nur die Neiie« und Abendstimmung und das Kirchentor is
t dem

Dichter wichtig: ob es in Toskana oder im römischen Bergland
der Zabiner gelegen ist, tut nichts zur Sache').
Der Aufenthalt in Verona im November 1871 gab dem

Dichter vielleicht Anregungen zu seiner späteren, von Dante in

Verona am Hofe Eangrandes erzählten Novelle Die Hochzeit des
Mönchs«), während die Anschaulichkeit der Schilderung Paduas,
wo Dantes Erzählung sich abspielt'), jenem Ausflug dahin zu danken

» »linfln»«« II 1883. S. «oz. »bgedr. bei M«stl S. »6. Dieselbe
Fainm«: ö^w.izcriiche slundlch^u >89l S l>6

'» Gedichie« l?<?l s. 3»l s. Vgl. die schönen Bemerlungen bei Vaum»
g«r>en s. ?2l und brecht S l7i.

'< Mll>r>>icnivirde daran» bmgewicscn. daß der Refrain diese« Spälgedichle«
in der »ndtzülüiic« >>>i»nng: ,3» sitzl (Ich bin, 3n bist) »>n Pilgerim und
Wonderimann!" «nlnngl «n die In'chri'l «u< dem Zegel de« «llen Tb«»«
Schaeau ,n der lviübi'ovelle »D«< Amulei-i ril«i» »l Vov»««us <Noo I» X))
L,ei, dü>'!>-die lieimzelle de« Gedichte« dilden. In derselbe» Novelle rm leyleu
Vr>e»e dc» l^beim« die i'.'orle: »In der ^lille leg' ich «b Pllgerschub' und
W«»de>'ad.' »S l>7>

«, <Iei>r,i>eb,n sammer »nd HerdN >88«. Lenriche Nonbsch«» Vd. 3?
<Ie,, l^x und V^. l-i Jan ll^ll «l« Buch I8S4. Novellen. II. E. l— l6t».

»' Ut>li « iche und lllc'ier der Fr.inziilaüer in Padu», wo >fi»r»e Uönch
w«l. o>,! H Idode. >>r>»n,von »"in'. Verlin l9<»<. 3 »7 s : Molbe»,
V>»ltunn de« Pt.!le!«It<!» >n Ilalien. Jen« »8^4. S. «>^l: <3»<>^»ub,lti«,
N»»««l«l> l>««rilione 6«l!» l'ilU»«, ^eull»« «l ^«Kllennr« eli ?»6«»v»«.
?»<<"e» l?8V. K lsi —>7l. Ci<»^»»n»u»c»»ia lloscdllü l»nl«l» z»«s l» «IU»
6« l>»<ll'^» ,!>' »»!«> «l»ll« b«1!e »«i. V«,eii» l«I7. 3 l«'«— 115; ri»l«
L^^Ueo, Lu!ä» lll l>,<lov». r»a'», l««?. O lö«-l«
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ist, den Meyer mit seiner Schwester von Venedig aus im März
1872 unternahm i)

. Ascanios Schwur „bei der Fackel der Aurora"
(S. 541) erinnert an den fackeltragcnden Genius auf Guido Renis
Teckenbild der .Aurora" im Palazzo Rospigliosi, das Meyer von
seinem römischen Aufenthalt wohlbekannt war und auf dessen andere

Gestalten (die begleitenden Hören), ja auch sonst Stellen seiner Ge>
dichte anspielen, wovon noch die Rede sein wird. Der Florentiner
Goldschmied Niccolü Liovo dei Lippi (S. 80), der, seiner heimischen
Gewohnheit auch in Palma getreu bleibend, seine Ware auf der
Brentabrücke, wie die Florentiner Goldarbeiter (auch heute noch) auf
dem Ponte vecchio über dem Arno, feilbietet, trägt einen Namen,
der an die beiden Maler der Frührenaissance, Fra Filippo Lippi
und seinen Sohn, Filippino erinnert, von denen der erste übrigens
als „entkutteter Mönch" eine gewisse Verwandtschaft mit der Haupt«
figur unserer Novelle zeigt. Die Schärfe in der Charakteristik dieses
Goldschmiedes, die von Cangrande noch besonders hervorgehoben
wird (S. 90), zeigt Dantes Bitterkeit und Haß gegen Florenz, das
ihn gebannt, besonders deutlich, da er all seine schlechten Eigen

schaften als „nach Art der Florentiner" bezeichnet. Das Altarbild
des heiligen Paulus „bei den Franziskanern" in Padua (S. 108)
vermag ic

h

nicht nachzuweisen^). Vielleicht schwebt dem Dichter dabei
ein anderes berühmtes Bild in Padua vor: eine der Fresken Man»
tegnas in der Kapelle des heiligen Iakobus und Chnstophorus in
der Eremitanitirche. Ich meine jenes unterste zunächst der Fenster
nische, welches die Hinrichtung des heiligen Iatobus darstellt und
diesen in der Tat „mit schwarzem Kraushaar." oder doch langem
schwarzen Lockenhaar am Boden liegend „auf dem breiten Blocke"
zeigt, während der Henker stehend mit schwerem Holzhammer zum
Sireich ausholt').
Ratlos bin ic

h bei dem Gedichte Nach einem Niederländer
iGed.'. S. 122), das dem Meister, der in liebevoller Versenkung
sein verstorbenes Kind — „ein feiner Mädchenkopf" gemalt hat, das
brutale Leben des reichen Junkers mit der „aufgedonnerten" Tochter,
die noch rasch vor der morgigen Hochzeit porträtiert werden soll,
wirkungsvoll gegenüberstellt. Weder für die ganze Szene, noch auch
für das Bildnis der Toten wüßte ic

h das Anregung gebende Bild
niederländischer Malerei zu nennen, das der Einordnung des Ge-

»
) Frey' S. 246.

') Die vorige Seile Anm.^) angeführten Beschreibungen Palmas kennen
Ici» entsprechendes Bild in S. Francesco.

') Abbildungen bei Fritz Knapp, Mantegna (Klassiker der Kunst XVI)
Stuttgart und Leipzig 1910. S, ü und S. ib—17.
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dichtes bei Meyer nach unbedingt in Italien zu suchen ist. Ähnlich
ratlos stehe ic

h vor dem in der 5
.

Auflage der Gedichte 1892 erst»
malig aufgenommenen Die Kapelle der unschuldigen Kindlein
Mir ist leine solche Kapelle bekannt: auch hier spricht die Einord»
nung des Gedichtes zwischen den venezianischen und den römischen
Kunstgedichten der Neihe „Reise" für einen italienischen Eindruck

in oder zwischen den genannten Städten, wobei zunächst an Florenz
gedacht werden muß: die Kirche des Findelhauses Sta Maria degli
Innocenti lann nicht gemeint sein ')

.

Auch wüßte ich lein Bild nach»
zuweisen, welches diesen Stoff, den Empfang der unschuldigen Kinder

Bethlehems durch die Engel bei ihrem Eintritt in die Seligkeit be»

handelt. Die mir bekannten (nicht eben zahlreichen) bildlichen Dar»
stellungen des bethlehemitischen Kindermordes, unter denen die
packendste die von Rubens in der München« Pinakothek, die am

wildesten bewegte die von Tintoretto in der Scuola d
i San Rocco

zu Venedig, die schönste die von Moretto in San Giovanni zu
Brescia ist, begnügen sich alle mit der Wiedergabe des irdischen
Vorganges, der Metzelei und des Jammers der Mütter, der bei
Meyer nur „aus seiner Tiefe" in der letzten Zeile des Gedichtes
als dunkler Untergrund der lichten Himmelszene herauflönt. Nur

in dem Vilde Morettos'» erscheint oben in der Glorie das Christus»
lind, das Kreuz im linken Arme, mit der Rechten in einladender

Bewegung auf die Seligkeit des geöffneten Himmels hindeutend.
Auch bei Meyer erinnern die unschuldigen Kindlein an den Kreuzes'
tod in den Versen 7 f.

:

Wir litte» für da« Vubleiu de» hell»-» lodcsluß,
Den es am biüeril Kreuze stall unser leiden muß.

Allein der Dichter hat, soviel mir bekannt, das an edlen Kunst«
werken so reiche Brescia nie besucht.
Die starken Eindrücke Venedigs, wo Meyer den Winter

1871/72 verlebte, und da« er, „es läßt sich nicht sagen wie lieb",
gewann'), spiegeln sich auch in seinen Dichtungen häusig wieder.

So beginnt sein Gedicht Venedig/):

Venedig, eine» Winter lebt' ich dort —

Paläste^ Vruclen, der Lag»!»' Dufl!

>
)

T>e Napc»,,' „zum Nindlimord" zwischen Gersau »nd Vrunüen am
Pieiwlüdüällclsee, an die man vielleicht dente» lönnte, l>«l ihren Namen nicht
vom Morde der unschuldige» ttmdlein, sondern von einer duslercn Trlisage.
wonach an dies,» -telle >in Valer sein lrino gelötel haben soll,

'> Ubb, ,» IVop«r> 6»! Kor«««, Nr»«el». I8S8. lafcl 8
.

>
,

«n N«bn » III. ,87». «, I, l,4.

'» Ocdlchl« ls82, «. ll«.
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und betont damit gerade die kennzeichnenden Momente der Adria»

stadt. Auch auf die Erzählung von der Gründung Venedigs, die der

Dichter Giorgione in den Mund legt, wurde schon oben (S. 429. f.)

hingewiesen. Unter den einzelnen Bildern steht Tizians gewaltige
„Assunta" in der Akademie in erster Reihe'), die er auch in einem

Briefe an Nah« 2) mit Tizians „Marter des heiligen Laurentius"
bei den Jesuiten') als seinen besonderen Liebling nennt. Schon
früher hatte er an Adolf Calmberg begeistert geschrieben: „Titian

is
t

ebenso groß als Raphael, realistischer, breiter, irdisch feuriger,
männlicher" ^

). Wie weit die „Himmelfahrt Marias" für die in diesem
venezianischen Winter geschriebene Dichtung „Engelberg" von Einfluß
war, wird noch zu untersuchen sein; aber auch das eben erwähnte Gedicht
Venedig geht im Hauptteil von diesem Bilde aus, das in den zwei
Hellen. 2Io über einen Sturm von Armen sich

-

Die Jungfrau feurig in den Himmel hebt

prachtvoll geschildert is
t und stellt ihm den andern, den „erlebten"

Tizian der Wirklichkeit — eine nächtliche Szene an der Riva degli
Schiavoni — gegenüber. Bezeichnend für Meyers im letzten Sinne
ethische Auffassung des Lebens wie der Kunst ^

)

trägt das Erlebnis
über das Kunstweit den Sieg davon:

Die beiden Tizianc blieben mir
Stets gegenwärtig; löfchcn sie, fo lifcht
Die Göttin vor dem armen Menschenkind.

Das Gedicht Auf dem Canal grande«), erst aus später
Erinnerung im Winter 1888/89 entstanden'), gibt in den drei ersten
Strophen ein scharf gefaßtes Bild der wichtigsten Wasserstraße
Venedigs«), das, ganz mit Maleraugen gesehen, alles Gewicht auf

»
) Abbildungen häufig, g
. B, Oslar Fisch el, Tizian (Klassiker der

Kunst Vd. III) Stuttgart und Leipzig 19U4, S. 28.

') 3 III. 1872, B. I. 234.

'> Abb. bei Fischel S. 141.

<
> 2l. XII 1871, B, II. 222.

>
>

Vgl, «recht S. 7«. Merlwurdrgerweise schreibt Meyer bei Mitteilung
des Oed chte« an Hermann Lingg 9, Mai 1887: „Venedig is

t

mir zu gemalt"

(N. II. 32,!), was sich nur auf die Schilderung des zweiten, des „erlebten"

Tizian beziehen l»nn.

°) Zuerst Gedichte« 1891 S. l4? als „Auf dem Canal grande II", da
hier noch das Gedicht „Venedigs erster Tag" mit dem früheren Titel „Auf dem
Canal grande", dem nun ein I beigefetzt wird, erscheint.

') Frey' S. 236.

°) Meyer an Adolf Calmberg 21. Dez, 1878: „die große Wasserstraß«
des Canal grande mit ihren alten Palästen, dann die Piazza und Piazzett», die
Meer» und Inselaussicht der Giardini publici verdienen die Bezeichnung der
«inzigleit.« B. II. 222.
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den Gegensatz der Beleuchtung (Abendschatten, stammendes Abend»

sonnenlicht) legt, wobei die Bezeichnung der Gondel als eines

„flüsternden Geheimnisses" etwas aufregend Anschauliches hat:

1. Auf dem Eanal grande bellen 2. Aber zwischen zwei Palästen
Tief sich ci» die Abendfchatten, Glüht herei» die Abendsonne,
hundert dunkle Gondeln gleite» Flammend wirft si

e

einen grelle»
Als ein flüsternde« Geheimnis. Breiten streifen auf die Gondeln,

3. I» dem Pxrpurrole» ?ich!e
!!aute Stimmen, hell Gelächter,
Überredend« Gebärde»
Und dos freule Spiel der Augen.

Daran schließt in der letzten Strophe die Nutzanwendung: das

so Geschaute wird zum Abbild des menschlichen Lebens und seines
Verlaufes. ^ ^. »lein, kurze Strecke

Treibt das ^ebcn leidenschaftlich
Und erlischt im Schatten drüben
Als ein unverständlich Murmeln.

Ter Gegensatz von Licht und Schatten wird wieder (vgl. Ähnliches

in Das Münster und Die Krypte) zum Gegensatze von Leben und
Tod, darin eine Parallele zum Gedicht „Venedig" wo der zum ewigen
Leben auffahrenden Madonna das zum Tod wunde in seinem Er»
lebnis erstarrende Mädchen ans dem Volle gegenübergestellt ist.
Dem Gedichte Die Narbe') hat der Dichter selbst die Ve>

zeichnung „nach einem venezianischen Bilde" beigefügt. Man beult
natürlich in erster Linie an die großen Gastmahlsbilder des Paolo
Veronese und Kalischer hat die Frage, welches Bild gemeint se

i

aus

führlich und eindringend behandelt-). Die Bilder zeigen alle das
Gastmahl im Hause des Pharisäers, wie es der Evangelist Lukas
im siebenten Kapitel (V. 3<i ff.) erzählt; das Gedicht dagegen schildert
das Abendmahl im Hause des Lazarus, von dem der Evangelist
Johannes im zwölften Kapitel (V. 2 ff.) berichtet. Gemeinsam is

t

beiden Erzählungen die Fußwaschung mit köstlicher Salbe durch
Maria (dort Magdalena, hier die Schwester des Lazarus) und die
Empörung der Anwesenden (dort des Pharisäers Simon, hier des
Judas Ischarioth) über solche Verschwendung. Paul Veronese selbst
hat den Vorgang in mehreren Bildern dargestellt. Das eine im Louvrc

in Paris 2) zeigt — es handelt sich hier nur um die Hauptgruppe

l) Zuerst Deutsche Tichterhalle 1882. S. e». Ged.l ,21, Die Varianten
(wichtiger nur im B. 78) falle» für u»s nicht in Betracht.

') S. '» ff-

') Abb. S« bei Franz Hermann Meißner, Veronese <Künstlerm»no>
gravhicn Bd. 26) S. 8«.



- «, Sulgcr.Gcbing, C. F. Meyer« Werte :c. 447

— Christus mit Maria ganz im Mittelpunkt, si
e trocknet ihm die

Füße mit ihren, Haaren; ein zweites in der Brera zu Mailand')
rückt die Szene in den Vordergrund nach links und zeigt die kniende
Maria ähnlich, Christi Fuß mit der Linken haltend, die zerbrochene
Tasse der Narde neben sich; eine dritte Fassung in Turin und sehr
ähnlich in einem Schulbild der Akademie zu Venedig«) rückt Christus
ganz nach rechts in den Vordergrund, Maria kniet links von ihm,
hält seinen Fuß mit der linken Hand und greift mit der Rechten
nach dem Salbengefäß. Auf allen Bildern findet sich eine zweite
Frauengestalt, die man allenfalls als für Meyers Martha (die ja tat>

sächlich im Hause des Pharisäers nicht dabei war), anregend auf»
fassen könnte, am ehesten im Pariser Bild, wo eine rechts vorn

stehende hochgewachsene Frau sich zu einem Pagen mit einen Auf<
wartebrett wendet'); im Mailänder Bild steht si

e

hinter dem Christus
gegenübersitzenden Pharisäer, erregt auf die Gruppe des Erlösers
und Marias blickend, im Venezianer Bild beugt si

e

sich stehend über

Christi rechte Schulter, hält die Arme über der Brust gekreuzt und

lauscht seinen Worten. Am stärksten scheint auch mir die Anregungs»
Möglichkeit durch das Pariser Bild, wie si

e K a lisch er <) betont,
mährend Brecht „doch wohl das Atademiebild" als ausschlaggebend

betrachtet b
). Ich möchte aber noch auf ein weiteres Bild in Venedig

aufmerksam machen, das mir um so mehr in Betracht zu kommen

scheint, als es in unmittelbarer Nähe von Meyers dortiger Wohnung
im Hotel della Laguna") nämlich in der Kirche Sta. Maria della
PietK, an der Riva degli Schiavoni sich befindet. Hier sehen wir
ein großes Breitbild des Moretto vom Jahre 1544: Christus im

Hause des Pharisäers, auf welchem die dem Herrn zu Füßen liegende
Maria mit dem Salbgefäße weit eindrucksvoller und edler er
scheint als überall bei Veronese. Auf dem rechten Flügel außerhalb
der die Mitte umschließenden Säulenhalle zwei weitere Frauen, die
eine, die Dienerin der Büßenden mit ihrem Pelzmantel über dem

«
) Abb. 62 bei Meißner S, 82 und bei 0I,«r!e5 Vrlarte, ?»ul

Velonö,« (!.«» »rtlsle» «elöbr«» 23) Paris 1888. S. 37.

') Beide in keiner der genannten Monographien abgebildet; mir aus
Photograpbien bekannt,

') Ich kann in der mir vorliegenden Abbildung (beziehungsweise Photo»
grapbie) nicht erkennen, was der Knabe auftrügt. Sollten es Kuchen sein, so

lüge eine Anregung nahe für Meyers Verse (3 f.):
Sie schob dem Herrn die braunsten Kuchen zu
Und „Diesen", sagt sie, »Herr, versuche Du!"

<
1

Kalischer S. 21.

°> Brecht S. 77. Anm,'.

') B. I. 231. II. 224.
exrholion, xxm. Zo
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Farbe, der eine der Gefesselten trug eine rothe, der andere eine schwarze
Mähne"'). Line Szene, deren Vorbild am ehesten bei Dante in
dessen Inferno, aber kaum auf irgend einem der zahlreichen .Jüngsten

Gericht"» oder „Höllen "»Bild» zu finden sein dürfte. Auch in den

zahlreichen (dramatischen und Novellen») Entwürfen und Bruch»
stucke» zum Petrus Viuea kehrt fast überall zu Anfang wieder
das „Zimmer in einem kalabrischen Kastell, den ganzen Turmraum
einnehmend, mit vier Fenstern nach den vier Himmelsgegenden, in
einer Ecke mündet eine Wendeltreppe. Niedriges Gewölbe"'). Wesent»
lich anders im Bruchstück N, das überhaupt den Anfang anders ge»
stallet und wo nun dieses Zimmer einer kalabrischen Burg am
Meeres strand so geschildert wird: „ein spärlich erhelltes, durch Gegen»

stände der Andacht, Bildwerk und Betstuhl verengertes Gemach mit
einem lastenden Gewölbe"'). Und endlich wäre nochmals auf Bei»
Wendung eines Jüngsten Gericht»Vildes hingewiesen im Novellen«
fragment Pseudisidor. Hier hat ein Pisaner Maler in der Nu»
pertuslapelle eines niederländischen Klosters ein solches gemalt und
dabei Bruder Isidor als Modell verwendet zu einem „Gerichtsengel,
der die unbestochene Wahrheit verzeichnet". Der „wandernde welscht
Maler" wird näher gekennzeichnet: „Dieser, ein frecher Autodidakt, hatte
sich, im Gegensatz zu der Klosterlunst, ein eigene« Verfahren gebildet,

zwar innerhalb der gegebenen unüberschreitbaren Typen verharrend, aber

doch darüber hinaus irgend eine natürliche Bewegung erhaschend
"
<)

3. G. I. Meyer und die bildende Sun st der Renaissance,
in«lleso»dere Ztalien».

Zum Beginne dieses Abschnittes möchte ic
h

hinweisen auf die

schöne Anfangsstrophe der ursprünglichen Fassung des Gedichtes
Der Erntewagen (im Morgenblatt für gebildete Leser 1865 S. 662,
vgl. das oben S. 431 Gesagte), worin die Sehnsucht nach Italien
eigenartigen Ausdruck gefunden hat:

Kaum tonn ich mich erkennen
Heul aus dem allen Pfad.
Vor diele« Himmel« Brenne»,

In dieser Lüfle Vad;

') Frey I. E, 77. vgl. S. 8l «II «4 vgl. 8«)

>
) i-o im Fragmen» L. Frey I. 181 (II. t>0)vgl. die lurzeren Fassunzen,

i» denen nur die „vergitterlen" Fenster »och einen neuen Zug ergebe» im Frag»
menl 0 I. «82 <II. 5l> v. I 182 (II. 5»> L I. 18» (ll. bt>) ?. I. 183 (II. 57»
und <

l

I. >8< (II i8).

»
) Der obig« Ttft »us verschiedenen Horrelluren gewonnen: ffren I.

18« <!l. 63).

<
)

«bens«. Frey I, «5 lll. »08)
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Die Wolle braun und lräftig,
Der Ferne scharfei Rand
Mahnt meine Zeelt heftig
Nn füdlichere« Land.

Und einen ersten Eindruck italienischer Bauweise empfangt nun
der von Norden aus dem Engadin nach Süden reisende Dichter
auf der alten Poststraße an der „ersten Station auf der Südseite
des Berninapafses" (so -erklärt er selbst den Titel:) La Rose im
Puschlau (die von der neuen Berninabahn nicht mehr berührt wird).
Wie sehr ihm die Schilderung dieses Hauses am Herzen lag, zeigen die
verschiedenen, immer wieder geänderten Fassungen der zweiten Strophe:

Deutfche Dichtcrhalle II. (1873) V. 13«. Gedichte 1882. S. 112.

Die Rase schaut nach Süden aus Mit flache«! Dach ein Säulenhaus,
Von dürren Felsenwarten, Das erste welsche Vildniß,
Mit stachem Dach, ein welsche« Haus, Schaut Rose wcinumwnndcn au«

Im wild gewachsten Garte». Vcrworrner Oartcnwildniß —

Hier läßt der Winter seinen Raub, Es ist, als ob de« Bache« Fluth
Hier färben sich die Moose, Melod'fcher schon erlöse,
Und »eben Tannen glüht im Laub Hell brennt in Abendsonnengluth
Die Rose schon, die Rose. Tie Rose, j» die Rose.

Gedicht« 1883. S. 120. Gedichte. Späte« Auflagen. S. I<0.

Mit flachem Dach ein Säulenhaus, Mit flachem Dach ein Säulenhaus,
Da« erste welsche Vildniß, Da« erste welsche Vildniß,
Schaut Rose weinumwunden aus Schaut Rose, mcinumwunden, «u«
Den Ranten grüner Wildniß — Erstarrter Felsenwildnih —

^E» ist, als ob des Bache« Fluth Es ist, »I« ob das Wasser da
In weicher» Lauten tose, In weicher« Laute» tose,
hell brennt von Nbendsonnenglut Hinunter nach Itolia
Die Rose, ja die Rose. Blickt der Ballon der Rose.

Das „welsche" Haus wird weit anschaulicher und klarer zum „Säulen«
Haus" und mit Nachdruck in die erste Zeile der Strophe gerückt,
statt „nach Süden" schaut die Rose nun wiederum bildhafter und
farbiger „weinumwunden" aus, und der wildgewachsne Garten, der

sich zunächst die Wandlungen zur Verworrnen Gartenwildnis und
weiter zu den Ranten grüner Wildniß gefallen lassen muß, wird end>

gültig mit starkem Anklang an die „dürren Felsenwarten" im Vers 2
der ersten Fassung zur „erstarrten Felsenwildnih"; im zweiten Teil
der Strophe fallen VerS 5 und 6 zugunsten des „melodischer,,
(später „in weichern Lauten") tosenden Baches ganz weg, das „neben
Tannen glüht im Laub" muß dem Hinweis auf die (hier recht wenig

chaiatteristifche!) Abendsonnenglut weichen, und beides wird end>

gültig beseitigt durch die letzte, wieder zur Architektur des Baues

zurückkehrende Fassung. So betont die endgültig gebliebene Fassung
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gerade den Eindruck ſüdlicher Bauweiſe am ſtärfſten von allen
(Säulenhaus , weinumwunden , Balkon nach Süden zu ).
Eine weitere Erinnerung an italieniſche Architektur in freier

Landſchaft taucht auf am Anfang d
e
s

ſpäten Gedichtes Da ſißt
ein Pilgerim ' ) :

Einſt in Toskana war ' s ,

Ic
h

ruht im Abendſchein ,

Den Reiſemantel u
m

Vor einem Kirchenthor ;

Wie wenig dabei aber irgend eine beſtimmt gegebene Örtlichkeit
anregend war , zeigt d

ie endgültige , ſeit der vierten Ausgabe in

den Gedichten enthaltene Faſſung , welche nun unter dem Titel Ein
Pilgrim (Epilog ) ? ) den Abſchluß der ganzen Sammlung bildet .

Denn nun lautet der Beginn :

S ' iſt im Sabinerland e
in

Kirchenthor -

Mir war e
in Reiſejugendtag erfüllt –

Ic
h

ſaß auf einer Bank von Stein davor ,

In einen langen Mantel eingehüllt ,

Nur die Reiſe - und Abendſtimmung und das Kirchentor iſ
t

d
e
m

Dichter wichtig ; ob es in Toskana oder im römiſchen Bergland

der Sabiner gelegen iſ
t , tut nichts zu
r

Sache 3 ) .
Der Aufenthalt in Verona im November 1871 gab deni

Dichter . vielleicht Anregungen zu ſeiner ſpäteren , von Dante in

Verona a
m Hofe Cangrandes erzählten Novelle Die Hochzeit des

Mönchs 4 ) , während d
ie

Anſchaulichkeit der Schilderung Paduas ,

wo Dantes Erzählung ſi
ch abſpielts ) , jenem Ausflug dahin zu danken

2 ) Kunſtwart II . 1889 . S . 205 , abgedr . bei Mojer S . 86 . Diejelbe
Faſſung : Schwcizeriſche Rundſchau 1891 . S . 216 .

2 ) Gedichte 4 1891 . S . 392 f . Vgl . di
e

ſchönen Bemerkungen b
e
i

Baum .
garten S . 221 und Brecht S . 175 .

3 ) Mehrfad ) wurde darauf hingewieſen , daß der Refrain dieſes Spätgedichtes

in der endgültigen Faſſung : „Da ſitt ( Ich bin , Du biſt ) ein Pilgerim und
Wandersmann ! " anklingt a

n

die Inſchrift auf dem Siegel des alten Oheims
Schadau in der Frühnovele „ Das Amulet " : Pélerin e

t Voyageur (Nov . I . 90 ) .

Dieſe dürfte die Reinzelle des Gedichtes bilden . In derſelben Novelle in
n

legter

Briefe des Dheims die Worte : „ In der Stille le
g
' ich ab Pilgerſchuh und

Wanderfiab . “ ( S . 117 ) .

; 4 ) Geſchrieben Sommer und Herbſt 1883 . Deutſche Rundſchau Bd . 3
7

( Dez . 1883 ) und Bd . 33 ( Jan . 1884 ) . Ais Buch 1884 . Novellen . II . S . 1 – 165 .

5 ) über Kirche und Áloſter der Franziskaner in Padua , wo Aſtorie Mönch
war , vgl . H . Thode , Franz von Affifi ? . Berlin 1904 , S . 357 f . ; Mothes ,

Baukunſt des Mittelalters in Jtalien . Jena 1884 , S . 462 ; Giovanbattista
Rossetti , Descrizione delle Pitture , Sculture e

d Architetture di Padovas .

Padova 1780 , S . 166 - 172 . (Giovannantonio Moschini ) Guida per la città

d
i

Padova all ' amico delle belle arti . Venezia 1817 . S . 106 - 113 ; Pietro
Selvatico , Guida di Padova . Padova 1869 . S 156 - 16 ' .
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iſ
t , de
n

Meyer mit ſeiner Schweſter von Venedig aus im März
1872 unternahm 1 ) . Ascanios Schwur b

e
i

der Fackel der Aurora “

( S . 541 ) erinnert a
n

den fackeltragenden Genius auf Guido Renis
Decenbild d

e
r
„ Aurora “ im Palazzo Roſpiglioſi , das Meyer v
o
n

ſeinem römiſchen Aufenthalt wohlbekannt war und auf deſſen andere
Geſtalten ( di

e begleitenden Horen ) , ja auch ſonſt Stellen ſeiner Geo
dichte anſpielen , wovon noch d

ie

Rede ſein wird . Der Florentiner
Goldſchmied Niccolò Lippo dei Lippi ( S . 80 ) , der , ſeiner heimiſchen
Gewohnheit auch in Padua getreu bleibend , ſeine Ware auf der
Brentabrücke , wie die Florentiner Goldarbeiter (auch heute noch ) auf
dem Ponte vecchio über dem Arno , feilbietet , trägt einen Namen ,

der a
n die beiden Maler der Frührenaiſſance , Fra Filippo Lippi

und ſeinen Sohn , Filippino erinnert , von denen der erſte übrigens
als ,entfutteter Mönch " eine gewiſſe Verwandtſchaftmit der Haupt
figur unſerer Novelle zeigt . Die Schärfe in d

e
r

Charakteriſtik dieſes

Goldichmiedes , die von Cangrande noch beſonders hervorgehoben

wird ( S . 90 ) , zeigt Dantes Bitterfeit und Haß gegen Florenz , das
ihn gebannt , beſonders deutlich , da er al ſeine ſchlechten Eigen

(chaften als „ nach Art d
e
r

Florentiner “ bezeichnet . Das Altarbild
des heiligen Paulus , be

i

den Franziskanerri “ in Padua ( S . 108 )

vermag ic
h

nicht nachzuweiſen ) . Vielleicht ſchwebt dem Dichter dabei

e
in anderes berühmtes Bild in Padua vor : eine der Fresken Man .

tegnas in der Kapelle des heiligen Jakobus und Chriſtophorus in
der Eremitanikirche . Ic

h

meine jenes unterſte zunächſt der Fenſter
niſche , welches d

ie Hinrichtung d
e
s

heiligen Jakobus darſtellt und
dieſen in d

e
r

Tat mit ſchwarzem Araushaar “ oder doch langem

ſchwarzen Lockenhaar a
m Boden liegend ,auf dem breiten Blocke “

zeigt , während der Henker ſtehend mit ſchwerem Holzhammer zum
Streich ausholt3 ) .

Ratlos bin ic
h

b
e
i

d
e
m

Gedichte Nach einem Niederländer

(Ged . S . 122 ) , das dem Meiſter , der in liebevoller Verſenkung
ſein verſtorbenes Kind — „ e

in feiner Mädchenfopf “ gemalt hat , das
brutale Leben des reichen Junkers mit der „aufgedonnerten “ Tochter ,

die noch raſch vor der morgigen Hochzeit porträtiert werden ſo
li ,

wirkungsvoll gegenüberſtellt . Weder für d
ie ganze Szene , noch auch

für das Bildnis der Toten wüßte ic
h

das Anregung gebende Bild
niederländiſcher Malerei zu nennen , das der Einordnung des Ge

1 ) Frey : S . 246 .

2 ) Die vorige Seite Anm . : ) angeführten Beſchreibungen Paduas kennen
tein entſprechendes Bild in S . Francesco .

3 ) Abbildungen b
e
i

Frig Knapp , Mantegna (Alaſſifer der Kunſt XVI )

Stuttgart und Leipzig 1910 . S . 5 und S . 1
5
– 1
7 .
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dichtes bei Meyer nach unbedingt in Italien zu suchen ist. Ähnlich
ratlos stehe ic

h vor dem in der 5. Auflage der Gedichte 1892 erst»
malig aufgenommenen Die Kapelleber unschuldigen Kindlein,
Mir is

t keine solche Kapelle bekannt: auch hier spricht die Einord»
nung des Gedichtes zwischen den venezianischen und den römischen
Kunstgedichten der Reihe „Reise" für einen italienischen Eindruck

in oder zwischen den genannten Städten, wobei zunächst an Florenz
gedacht werden muß: die Kirche des Findelhauses Sta Maria degli
Innocenti kann nicht gemeint sein '). Auch wüßte ic

h lein Bild nach»
zuweisen, welches diesen Stoff, den Empfang der unschuldigen Kinder

Bethlehems durch die Engel bei ihrem Eintritt in die Seligkeit be»

handelt. Die mir bekannten (nicht eben zahlreichen) bildlichen Dar-
stellungen des bethlehemitischen Kindermordes, unter denen die
packendste die von Rubens in der Münchener Pinakothek, die am

wildesten bewegte die von Tintoretto in der Scuola d
i San Rocco

zu Venedig, die schönste die von Moretto in San Giovanni zu
Brescia ist, begnügen sich alle mit der Wiedergabe des irdischen
Vorganges, der Metzelei und des Jammers der Mütter, der bei
Meyer nur „aus ferner Tiefe" in der letzten Zeile des Gedichtes
als dunkler Untergrund der lichten Himmelszene herauftönt. Nur

in dem Bilde Moretto«') erscheint oben in der Glorie das Christus»
tind, das Kreuz im linken Arme, mit der Rechten in einladender
Bewegung auf die Seligkeit des geöffneten Himmels hindeutend.
Auch bei Meyer erinnern die unschuldigen Kindlein an den Kreuzes
tod in den Versen 7 f. :

Nil litte» für das Vilblei« de» hl-rbl» Tobcstuß,
Den es am bülciii Kreuze st«« »nscr leiben muß.

Allein der Dichter hat, soviel mir bekannt, das an edlen Kunst»
werken so reiche Brescia nie besucht.
Die starken Eindrücke Venedigs, wo Meyer den Winter

1871/72 verlebte, und das er, „es läßt sich nicht sagen wie lieb",
gewann'), spiegeln sich auch in seinen Dichtungen häufig wieder.

So beginnt sein Gedicht Venedigs):

Venedig, einen Winter !edl' ich bort —
Paläste, Brüllen, der Lagune Dufl!

>
) Die Kapelle „zum Kinolimord" zwischen Gcrsau und Brunnen a»>

Nierwaldslällersce, an die man vielleicht denle» lönutc, h»! ihr?» Namen nicht
von, Morde der »»schuldige» ttindlein, sondern von einer düsteren Vrtlsage,
wonach an dieser Ttellc lin Vater sei» Kind getötet haben soll.

»
> Ubv. in l/nper» ll«! Uoi-elto Nrezei». 1898. lafcl 8
.

'» «N N«hn » lll. ,873. « I, 234.

<
>

Gedichte 1882, -. 120.
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und betont damit gerade die kennzeichnenden Momente der Adria»

ftadt. Auch auf die Erzählung von der Gründung Venedigs, die der

Dichter Giorgione in den Mund legt, wurde schon oben (T. 429. f.)

hingewiesen. Unter den einzelnen Bildern steht Tizians gewaltige
„Assunta" in der Akademie in erster Reihe ')

,

die er auch in einem

Briefe an Rahn^) mit Tizians „Marter des heiligen Laurentius"
bei den Jesuiten') als seinen besonderen Liebling nennt. Schon
früher hatte er an Adolf Calmberg begeistert geschrieben: „Titian

is
t

ebenso groß als Raphael, realistischer, breiter, irdisch feuriger,
männlicher" ^

). Wie weit die „Himmelfahrt Marias" für die in diesem
venezianischen Winter geschriebene Dichtung „Engelberg" von Einfluß
war, wird noch zu untersuchen sein; aber auch das eben erwähnte Gedicht
Venedig geht im Hauptteil von diesem Bilde aus, das in den zwei
Hellen: V^ über einen Sturm von Armen sich

-

Die Jungfrau feurig in den Himmel hebt

prachtvoll geschildert is
t und stellt ihm den andern, den „erlebten"

Tizian der Wirklichkeit
— eine nächtliche Szene an der Riva degli

Schiavoni — gegenüber. Bezeichnend für Meyers im letzten Sinne
ethische Auffassung des Lebens wie der Kunst °) trägt das Erlebnis
über das Kunstwerk den Sieg davon:

Die beiden Tizianc blieben mir
Stet« gegenwärtig: löschen sie, so lischt
Die Göttin vor dem armen Menschenkind.

Das Gedicht Auf dem Canal grande«), erst aus später
Erinnerung im Winter 1888/89 entstanden'), gibt in den drei ersten
Strophen ein scharf gefaßtes Bild der wichtigsten Wasserstraße
Venedigs s)

,

das, ganz mit Maleraugen gesehen, alles Gewicht auf

»
) Abbildungen häufig. Z
. B. Oscar Fischet, Tizian (Klassiker der

Olmst Nd. III) Stuttgart und Leipzig 1904. S, 28.

') 3 III. 1872. N. I. 234.

'> Abb. bei Fisch el S. 141.

<
>

2>. XII 1871 V. II. 222.

'» «gl. «recht S. 7S. Merkwürdigerweise schreibt Meyer bei Mitteilung
de« Oed chtes an Hermann Lingg 9. Mai 1887: „Venedig is

t

mir zu gemalt"
<V. II. 32«), was sich nur auf die Schilderung des zweiten, des „erlebten"

Tizian beziehen lann.

»
)

Zuerst Gedichte« 1891 S. 14? als „Auf dem «lau«! grande II". da
hier noch das Gedicht „Venedig« erster Tag" mit dem früheren Titel „Auf dem
Ca»»! gründe", dem nun ei» I beigesetzt wird, erscheint.

'> Frey' S. 236.

»
) Meyer an Adolf Calmberg 21. Dez. 1878: „die große Wasserstraße

dc« <l»n»l grande mit ihren alten Paläste», dann die Piazza und Piazzetta, dic
Meer» und Inselaussicht der Giardini publici verdienen die Bezeichnung der
Einzigkeit." B. II. 222.
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den Gegensatz der Beleuchtung (Abendschatten, stammende« Abend»

sonnenlicht) legt, wobei die Bezeichnung der Gondel als eines

„flüsternden Geheimnisses" etwas aufregend Anschauliches hat:

I, Auf dem Lanal grande betten l. Aber zwischen zwei Palästen
Tics sich ein die Abendschatten, Glüht herein die Abendsonne,
vnndeit dunkle Gondeln gleite» Flammend wirft si

e

einen grelle»
Als ein flüsternde« Geheimnis, Breiten ««reifen auf die Gondeln,

3. In den, purpurrote» Lichte
Laute Stimmen, hell Gelächter,
Überredende Gebärde«
Und das freule Spiel der Augen.

Daran schließt in der letzten Strophe die Nutzanwendung: das

so Oeschaute wird zum Abbild des menschlichen Lebens und seines
'
4. Line kleine kurze Strecke
Treib! das Leben leidenschaftlich
Und crlilchl im Schatten drüben
Als ein unverständlich Murmeln,

Ter Gegensatz von Licht und Schatten wild wieder (vgl. Ähnliches

in Das Münster und Die Krypte) zum Gegensatze von Leben und
Tod, darin eine Parallele zum Gedicht „Venedig" wo der zum ewigen
Leben auffahrenden Madonna das zum Tod wunde in seinem Er»
lebnis erstarrende Mädchen aus dem Volle gegenübergestellt ist.
Dem Gedichte Die Narde') hat der Dichter selbst die Ve«

zeichnung „nach einem venezianischen Bilde" beigefügt. Man beult
natürlich in erster Linie an die großen Oastmahlsbilder des Paolo
Veronese und Kalischer hat die Frage, welches Bild gemeint se

i
aus-

siihllich und eindringend behandelt °)
. Die Bilder zeigen alle das

Gastmahl im Hause des Pharisäers, wie es der Evangelist Lulas
im siebenten Kapitel (V. 3»> ff) erzählt; das Gedicht dagegen schildert
das Abendmahl im Hause des Lazarus, von dem der Evangelist
Johannes im zwölften Kapitel (V. 2 ff.) berichtet. Gemeinsam is

t

beiden Erzählungen die Fußwaschung mit köstlicher Salbe durch
Maria (dort Magdalena, hier die Schwester des Lazarus) und die
Empörung der Anwesenden (dort des Pharisäers Simon, hier des
Judas Ischariolh) über solche Verschwendung. Paul Veronese selbst
hat den Vorgang in mehreren Bildern dargestellt. Das eine im Louvrc

in Paris 2) zeigt — es handelt sich hier nur um die Haliptgruppe

«
)

Zuerst Deutsche Tichteiholl« 1882, S. «5. Gel».» >2l. Die Varianten
»wichtiger nur im V. 78) fallen für uns nicht in Vetracht.

') «. »9 ff.

') Abb. 8« bei Franz Hermann Meißner, Veronefe (ssünstlermono»
graphien Bd. 26) S. 8«.
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— Christus mit Maria ganz im Mittelpunkt, si
e trocknet ihm die

Füße mit ihren, Haaren; ein zweites in der Brera zu Mailand')
rückt die Szene in den Vordergrund nach links und zeigt die kniende
Maria ähnlich, Christi Fuß mit der Linken haltend, die zerbrochene
Tasse der Narde neben sich; eine dritte Fassung in Turin und sehr
ähnlich in einem Schulbild der Akademie zu Venedigs rückt Christus
ganz nach rechts in den Vordergrund, Maria kniet links von ihm,
hält seinen Fuß mit der linken Hand und greift mit der Rechten
nach dem Salbengefäß. Auf allen Bildern findet sich eine zweile
Frauengestalt, die man allenfalls als für Meyers Martha (die ja tat»

schlich im Hause des Pharisäers nicht dabei war), anregend auf»
süssen könnte, am ehesten im Pariser Bild, wo eine rechts vorn
stehende hochgewachsene Frau sich zu einem Pagen mit einen Auf<
wartebrett wendet'); im Mailänder Bild steht si

e

hinter dem Christus
gegenübersitzenden Pharisäer, erregt auf die Gruppe des Erlösers
und Marias blickend, im Venezianer Bild beugt si

e

sich stehend über

Christi rechte Schulter, hält die Arme über der Brust gekreuzt und

lauscht seinen Worten. Am stärksten scheint auch mir die Anregungs«
Möglichkeit durch das Pariser Bild, wie si

e

Kalischer«) betont,
während Brecht „doch wohl das Atademiebild" als ausschlaggebend
betrachtet b

). Ich möchte aber noch auf ein weiteres Bild in Venedig
aufmerksam machen, das mir um so mehr in Betracht zu kommen
scheint, als es in unmittelbarer Nähe von Meyers dortiger Wohnung
im Hotel della Laguna«) nämlich in der Kirche Sta. Maria della
PietQ an der Riva degli Schiavoni sich befindet. Hier sehen wir
ein großes Breitbild des Moretto vom Jahre 1544: Christus im
Hause des Pharisäers, aus welchem die dem Herrn zu Füßen liegende
Maria mit dem Salbgefätze weit eindrucksvoller und edler er
scheint als überall bei Veronese. Auf dem rechten Flügel außerhalb
der die Mitte umschließenden Säulenhalle zwei weitere Frauen, die
eine, die Dienerin der Büßenden mit ihrem Pelzmantel über dem

>
)

Abb. 82 bei Meißner S. 82 und bei lluLrle« Vrwrte, r»ul
Veionö»» (I^«8 »i-tiste» <:elöbre8 23) Paris 1888. S. 37.

') Beide in keiner der genannten Monographien abgebildet; mir aus
Photographien bekannt,

2
) Ich kann in der mir vorliegenden Abbildung «beziehungsweise Photo»

graplne) nicht erkennen, was der Knabe auftrügt. Sollten es Kuchen sein, so

läge eine Anregung nahe für Meyers Verse <
3

f.):
Sie schob dem Herrn die braunsten Kuchen zu
Und „Diesen", sagt sie, „Herr, versuche Du!"

<
)

Klllischer S. 21.

b
»

Brecht S. 77. Ann,.'.

') B. I. 231. II. 224.
euvhorion, XXNI. Zy
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Urme, di
e

andere ältere erregt über das Benehmen ihrer Herrin , auf
: ſie einſprechend ) . Endlich inöchte ic
h

nicht unerwähnt laſſen das
Bild Tintorettos , früher in Augsburg , jeßt in der alten Pinakothek

zu München ) , das Chriſtus bei Maria und Martha zeigt , Maria
von Chriſtus belehrt , Martha ſi

e o
b

ihrer Untätigkeit tadelnd , alle
drei ganz im Vordergrunde in großen eindrucksvollen Geſtalten (nach
Lukas Kap . 10 . V . 38 f . ) ; allerdings iſ

t

hier von der Narde und
der Salbung der Füße nichts zu finden .

Wenn der Dichter dieſem ungemein anſchaulichen Gedichte

, ,Die Narde " mit ſeiner in aller Kürze ſo ſchlagenden Charakteriſtik

der beiden gegenſäßlich gearteten Frauen , der neidiſchen Jünger und
des mildmenſchlichen Erlöſers die Bezeichnung „ nach einem venezia
niſchen Bilde “ beifügte , jo mag darin ganz allgemein der Dank fü

r

die vielfache Anregung durch Werke der venezianiſchen Kunſt bei
dieſem Stoffe enthalten ſein (wobei ic

h

neben den verſchiedenen
Faſſungen Veroneſes beſonders auch a

n Moretto denke ) , während
die Beziehung auf ein beſtimmtes Bild nirgends recht ſtimmen will .

Im ' venezianiſchen Winter entſtand die Dichtung Engelberg : ) .

Sie erwuchs , wie Frey berichtet , einer älteren von Frey zum größten
Teile mitgeteilten Romanze gleichen Titels in 1

9 vierzeiligen

Strophen ) vom 2 . Auguſt 1862 , und zwar ſo , daß zwei Haupt
momente , die Sage vom nächtlichen Engelgeſang und das Land .

ſchaftliche , das Lichtſpiel a
m Berghang , wie Frey betont , beibehalten ,

das dritte , die Handlung dagegen völlig neu geſtaltet wurde . Und
zwar , wie Frey nachdrücklich ſagt , beeinflußt durch Tizians . Şimmel
fahrt Mariae “ , und weiterhin durch die muſizierenden Engel auf
Bildern Gian Bellinis 5 ) . Eine erſte Erinnerung a

n Tizians von

9 ) Abb . bei Pompeo Molmenti , il Moretto d
a

Brescia , Firenze 1898 .

S . 7
7
. Eine zweite im weſentlichen auf die drei Hauptgeſtalten Chriſtus ,

Magdalena , den Phariſäer ſic
h

beſchränkende Darſtellung Morettos in Sta Maria

in Calchera in Breſcia (das Meyer nie beſudyte ) ebenfalls mit einer beſon ,

ders ſchön und edel geformten Geſtalt der vorn unmittelbar über dem Bildrand
liegenden Sünderin . Abb . ebda . S . 81 . In dem 1898 in Breſcia erſchienenen
Foliower ! L 'Opera del Moretto die beiden Bilder auf Taf . 26 und Taf . 11 .

2 ) Abb . 87 in Henry Thode , Tintoretto (Aünſtlermonographien Bd . 49 ) .

1901 . S . 101 .

3 ) Zunächſt mit dem Titel Angela . 28 . Jan . 1871 an Galmberg mein
Drittel iſt niedergeſchrieben ( B . II . 225 ) . 14 . März 1872 an denſ . : , ,Angela war

a
m

Vorabend ſeiner (Willes ) Ankunft beendigt . “ ( B . II . 226 ) Erſtdrud Leipzig
1872 . Zweite Ausgabe 1886 mit verändertein Schluß ( 1 . 3 . B . B . II . 242 ) .

über „ Engelberg “ vgl . Freyi 233 ff . Frey2 237 fi . , langmeſſer 8
1 ff . und

264 ff . und beſonders Raliſcher 13 fi .

4 ) Freyi 233 f . , Frey ? 237 f .

5 ) , ,Engelbergden , welches ic
h

weiland in Venedig neben den Engels .

töpfchen Bellinis geſchrieben habe . “ Än Rodenberg 2
6 . Nov . 1886 . Briefm . R .

S . 206 . – „ Mon ange est un baby , un putto d
e Bellini ou de Raphaël , un
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singenden (nicht musizierenden! Engeln auf Wollen umgebene Ma
donna mag schon gleich zu Anfang mitklingen in dem Wolkenkahn
der vom Titlis zum Engelberg hinüberfährt, um den sterbenden
Klosterabt abzuholen.

G« war die Barte oder Wolle De« Paradieses Nachtigall.

Gefüllt mit festlich frohem Bolle, Umringt von edler Knaben Schaar:
Inmitten stand in weh'ndtm Schleier Und aus dem Nachen hier und dort

Die Kehre Königin der Feier, Sahn blonde Kinder morgenllar
Caecilia mit sel'gcm Schall Mit frohen Auge» über Bord. (S. 9 f.)

Weit stärker aber is
t die gleich darauf folgende Schilderung der

Himmelfahrt des von Caecilia und den ihrigen eingeholten Abtes

Heinrich von Tizian beeinflußt:

Herr Heinrich müsizirle leis. In unschuldivuller Fröhlichkeit!
Ümgllutelt uon dem hellen Kreis. Und mit »erstarkter Macht erfcholl
Wie sich ein Kranz in Eile flicht. Der Inbelsturm, der Freudechor,
Wie Blume sich an Blume reibt, Der Zug dewcgl' sich wonneuoll,

Schwebt Angesicht an Angesicht Und wiegte sich und schwand empor.

(S. 12.)

Der Vergleich, des sich rund um den zum Himmel Fahrenden
schließenden Engelreigens mit dem Blumenkranze, die „unschulds»
volle Fröhlichkeit" und ganz besonders der „Inbelsturm" mögen

durch Tizians Bild angeregt sein. Diese endgültige Fassung des An
fanges is

t

erst nach der Rückkehr in der Schweiz gewonnen, die

frühesten Formungen, die gerade für diesen Anfang von Frey (a
.

a. O.)
mitgeteilt werden, enthalten diese Stellen noch nicht. Für die musi
zierenden Engel mögen die zahlreichen Musikputten Gianbellinis
auf feinen Madonnenbildern (in der Akademie, in den Frari, in

S. Zaccaria ') usw.) nach Meyers Wort an Rodenberg mit anregend
gewesen sein. Ganz unmittelbar wieder auf Tizians „Assunta"
weiden wir hingewiesen in der Schilderung des Himmelfahrtsbildes

in der Kirche des Nonnenklosters, in dem Angela erwächst, beson»
ders in der eisten Ausgabe von 1872, die hier ausführlicher ist, als
die späteren (mir liegt die fünfte von 1898 zum Vergleich vor):

1872. (S. 20 f.) Später. (S. 20 f.)

Sic grüßte treuen Sinns die Milde, Sie grüßte treugesinnt die Mild«,
Wie sie gen Himmel fährt im Bilde Die auf gen Himmel fährt im Bild?.
Und Engeltnaben ohne Bangen An ihrem Woltenschemel hangen

gouvir« »v«<: un« palre cl «lile» . . ." An Vulliemin Ans, 1872. LidUoldKgu«
IIniv«r««U« I<»u8»i>ue 1899 Bd. 16. S. b3« (bei a'U»r<z<>url II. 22»); in
deutscher Fassung bei Kalischer S. 14.

»
) Abb. der Madonnen in der Akademie und in S. Zaccaria z. N. b?i

Gustau Pauli. Venedig (Berühmte Kunftftätten 2>, Leipzig 1906, S, 102. 103:
der in den Frari bei R. Wörmann, Geschichte der Kunst IV. 1919. S. 28«.

30'
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An ihrem Workenſchemel hangen ; Die Engelfnaben ohne Bangen ,
Den blonden Wicht , die Kleine glaubt , und einer lacht das Mägdlein an :
Sie hätt ' ihn früher ſchon geſehn, Da biſt du wieder , Herzgeipan !
Der dort auf ein Apoſtelhaupt Und einer neigt ſich aus dem Chor
Mutwillig ießt die runden Zehn. Und ſtreďt d

ie

Hand : Fahr mit empor !

Gerade d
e
r

ſpäter weggelaſſene Zug d
e
s

Putto , der mit d
e
n

Zehen e
in Apoſtelhaupt berührt , ſtammt unmittelbar aus Tizians

Bild , wo das unterſte Engelbübchen rechts mit ſeinem rechten Fuße

in der Tat ganz nahe über dem zurüdgeworfenen Haupte des einen
aufwärts blickenden Apoſtels ſchwebt 1 ) .

A
n

d
ie Geſtalt der Ajunta ſelber bei Tizian erinnert die

Schilderung der Himmelfahrt Engels , welche in der Drudformung

überall ganz kurz abgemachtwird (vgl . 1872 S . 110 f . 1898 S .112 ) ,

nur in jener früheren , von Freyi ( S . 242 ) abgedructen und von
ihm als C bezeichneten Faſſung , in den Verſen , insbeſondere in

den beiden von mir durch Sperrdruck hervorgehobenen Zeilen :

Nicht ſchwebſt d
u

mehr in weichen Flügen

Ein Kindelslächeln durch das Licht ! 2 )
Du ſchauſt mit feſtgeprägten Zügen
in deines Schöpfers Angeſicht .
Dein Erdentag iſ

t

dir zerronnen . . . .

Auch einige andere Stellen ſcheinen mir noch auf bildfünſtleriſche ,

wenn auch nicht genau feſtzulegende Eindrüde zurückzurreiſen .So wenn
der welſche Meiſter , der im Alpental von Engelberg zu Gaſte weilt ,

dem Abt und ſeinem Plane eines neuen Kirchenbaues „ von feier
licher Pracht “ , widerſpricht :

1872 . ( S . 88 . ) Später . ( S . 89 . )

„ Hier gründ ' ich feſt und bau ' ich ſchlicht ! „ Ich baue Eure Kirche ichlicht !

Ein gothijd Zierbild würde flein Ein Thurmgewimmel würde frein ,

Sein Thurmgewimmel abgeſchmadt , Gezierte Spiten abgeſchmadt ,

Wo ichwebt zerriſjen Felsgeſtein Wo idwebt zerriſjen Felsgeſtein

In frrier Wildheit aufgezact ; In freier Wildbeit aufgezadt ;

Die Kuppel auch , der Ebne Preis Die Kuppel gar , der Ebne Breis ,

Von warmen Himmeln ſüß umblaut , Von weiten Himmeln warm umblaut ,

Verzwergt , wo breit gewölbt aus Eis Berzwergt , wo ein Gewölb aus Eis
Der Titlis blendend niederichaut . Mit breiten Schultern niederichaut .

Ein Schneegebirg . Herr Aht , mit Gunſt , Das Schneegebirg , Herr Abt ,mit Guft ,

Ji teine Stätte für d
ie Aunſt ! “ Iit feine Stätte für die Kunſt ! “

Die Veränderungen , die gerade in „ Engelberg “ ſonſt durchaus nicht
immer Verbeſſerungen bedeuten , ſcheinen mir hier durchweg glüdlich ,

? ) Wie ic
h

nachträglich ſehe , ſchon von Hans Trog T . F . Meyer . Sechs
Vorträge (Baſel 1897 ) S . 41 bemerft (angef . von Frey S . 368 ) . Tas wert .

volle längſt vergriffene Büchlein Trogs blieb inir leider in München unzugänglich .

3 ) Vgl . die vorhin 5 . 448 f . Änm . 5 ) angeführte Briefſtelle a
n

Bulliemin :

mein Lächeln mit ein paar Flügeln “ .
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von der einfacher« und eindrucksvolleren Fassung des eisten ange»

führten Verses bis zur kleinen Wandlung des „ein" in „das" des

vorletzten. Derselbe welsche Meister erkennt in der endgültigen
Fassung auch in den Holzschnitzereien des schwindsüchtigen Sohnes
Engels Werners starkes und urwüchsiges Talent und in den Versen,

welche dessen Pietü, schildern:

T>en Todten in der Mutter Arm, Im Schöße hält die Schmerzensreiche
Nie ganz versunken is

t in Harm. Das wunde Haupt der theure» Leiche.
^ ,, . . cS. 91.)

mag man wohl eine Erinnerung cm Michelangelos von Meyer so ge<

liebtes Iugendwert in St. Peter erkennen. Und, indem der Fremdling
den Älpler nach Italien locken möchte:
" Du hast dem Tod Gestalt gegeben —

K«mm nach Italia, laste Lebe»!

singt er in vollen Tönen das Lob des südlichen Landes, wie es
Meyer selten so warm und schwungvoll (eine der schönsten Stellen
im ganzen „Engelberg"!) gelungen ist; nur der Schluß (die letzten
vier Zeilen) fällt merklich ab:

(l> Dort rauscht es in den Lorbeer» Und Segel zieh» wie helle Träume
Hainen, Durch purpurdunlle Meeresfluth.

Dort lispelt de« Ölbaums Silber» Dort überströmt so »oll das
blatt, Leben,

Dort ragt, aus ruhmberedten Daß noch dem Tod is
t

Reiz ge-
Steineu , geben.

Gefügt, manch marmorhelle Sladt, (15) Ihr möget in die Erde fallen,
(b) Dort wogt der Markt uon lautem Wenn, ungelebt, ihr hier uerstöhnt,

Bolle, Wir ruhn in lichten Säulenhallen,
Dort wird der Himmel ohne Wolle. Von einer hcilern Kunst verschönt.
Wo Iinne schwebt und Kuppel Dort lehnt der Held an seinem

thront, Schilde
Von Götterbildern still bewohnt. (20) Und lächelt stolz im Marmorbilde,
Dort spielt das Licht durch alle Die Lichtgestalten holder Sage

Räume, Umschlingen unsre Sarkophage,

<10) Reist Frncht an Frucht der Sonne (S. 9« f.)

Gluth

Tic beiden Verse 1? f. ruhen deutlich auf der Erinnerung an groß«
artige Friedhofsanlagen Italiens wie beispielsweise (um nur Meyer
bekannte Städte zu nennen) der Camposanto von Verona, der uon
Venedig (auf der Insel von San Michele), der von Genua, der von
Rom, und — der schönste von allen — der von Pisa.
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Wenig Anregungen venezianischer Kunst ergibt gegen Enoarten
das in Venedig spielende zweite Vuck» des Iürg Ienatsch'), welchen
Roman der Dichter selber mit Freskomalerei verglichen hat'). Eine

malerisch ungemein fein gesehene, mit wenigen Worten eindrucksvolle
Schilderung venezianischer Luft, Lichtwirlung und Baulunst leitet es
ein <S. 99); si

e wird später erweitert durch die tnappe Schilderung
von Wasers Gang durch Venedig lT. 154 f.). Und gleich zu Ne»
qinn fällt ein Blick auf den „fremdartig erhabenen Meifterbau
Niccolc» Pisanos, den rotschimmernden Tom oer Maria glorioia
de' Frari" ')

. Ter Dichter folgt dabei den Angaben von Jakob Burck>
hardts „Eicerone"'). der dem großen Gothiler aus Pisa den Ent»

wurf des Baues lum 1250) zuschreibt, was jedoch ganz unsicher,

ja unwahrscheinlich ist, da es nur auf späterer Überlieferung ohne
jeden urkundlichen Nachweis beruht. Innerhalb dieser Kirche geht

dann die Handlung des Romans weiter und nun spielt !.S. 118 f)

eines der ichönsten Gemälde der Lagunenstadt eine wichtige Rolle:

Tizians «Madonna des Hauses Pesaro'"). Deren Betrachtung durch
den Herzog von Rohan (.gedankenvoll in das Bild vertieft") seine
Gemahlin, die lebhaft in Wort und Gebärde ihr Entzücken kundgibt,
und Waser, der fich vom Küster über die dargestellten Personen be

lehren läßt, wird unterbrochen durch Ienatsch, der anknüpfend an
den gemalten heiligen Georg fich hier zuerst dem Herzog nähert,

während vorher die streng protestantische Herzogin die Vermittlung
der Heiligen zwischen der Familie Pesaro und der Madonna scharf
tadelt, und im weiteren Ienatsch durch Umdeutung der Georgslegende

aus Bünden und den Herzog Rohan, der das Land aus den ..Klauen
des spanischen Lindwurm« reißen wird" (S. l2I) geschickt seine
Zwecke verfolgt. So wird hier Tizians Meisterwerk benutzt zur
Charakterisierung wichtiger Persönlichkeiten, wie zur Fortführung der
Handlung, während da« Künstlerische ganz zurücktritt und das Anel»

dotenhafle <die Blicke der jüngsten Pesarotochter, die dem Beschauer

überallhin folgen, worauf der Küster besonders aufmerksam mach«),

>
>

Zuerst in bei Zeilschri!! „die Literatur" l«?4 im Herbst: umgearbeitet
«!« Vuch >«?«; vermehrt (um l>«» wichtige >l. «»l»l»l Ienatsch bei VcrbcU»ni
,» Mailand, und mit lochten Anterungcn 1878; 100, Auflage >S!U.
', An Felis Vovel ll, Sept. ,«?S: ^<?«»'»,» nl 6« I'!,!»lolr«, ul 6»

'!» bil>zr»pnl», ul möm« un romem p»/«!>ol«^!que, « e»l un« ««pK«« <t«

lrexiu« »»»«l Ur«»»!ör«ru«nl «l»»»il>e« »l poul slr« »u » <li»l»u««''.

« I ,?8,

') Niccolü P,!«»o lebt» ungc!nhl 120« ii» ungefähr >l8N. Die Franzi«»
loüerlilchc in Venedig wurde gegründet >2üv, «hielt aber ihr« jetzige Gestalt
de, ler Erneuerung 133(»'->4l?.

«
,

ltilte Auegabe ««>'l l^e«, 3. ,»? s.

>
>

Voll.ndet I««. Abb. bei Fische! ». «. T. S. 4S.
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betont wird. Jenes tritt weit stärker hervor bei der im Palaste
Grimanis aufgehängten „lebensgroßen Venus aus Tizians Schule",
deren „verlockend zarte Farben" hervorgehoben und deren Eindruck
mit den Worten geschildert wird: „Von der Sonne berührt schien
die Göttin, die auf mattem Hintergründe wie frei über der breiten
Türe ruhte, wonnevoll zu athmen und sich vorzubeugen, das stille
Gemach mit blendender Schönheit erfüllend" ^S. 153). Man denkt
an die bekannten Bilder Tizians in den Uffizien und iu Madrid'),
vielleicht auch an Giorgiones „liegende Venus" in der Dresdener
Galerie'), ohne doch ein unmittelbares Vorbild nachweisen zu können,
was schon durch die absichtlich unbestimmte Bezeichnung „aus Tizians
Schule" vom Dichter zurückgewiesen wird. Auch der Hinweis Wert»
müllers auf „blondlockige üppige Schönheit, wie si

e Paul der Vero»
neser und der flotte Tintorett, die Natmmöglichkeit überbietend, aus
golddurchwirltem Damaste hervorquellen lassen" (S. 175) kenn-
zeichnet zwar gut die Frauengestalten der beiden Maler, insbeson-
dere die so häufigen Halbfiguren Veroneses, kann aber nicht auf
ein bestimmtes Bild gedeutet weiden.

Über die Iesuitenlirche in Venedig, die 1715
—1730 von Do>

menico Rossi erbaut wurde, also hier im ersten Drittel des 17. Jahr»
Hunderts ein starker Anachronismus ist, wie er bei dem so geschichts»

kundigen Dichter äußerst selten vorkommt, finden wir zwei scharf
kennzeichnende Bemerkungen; die eine fürs Äußere betont den gro»
testen Anblick, den „die effektvolle Statuengruppe des Daches von
der Rückseite" bietet, wobei die „von eisernen Stangen gestützten
Engel und Apostel" mit „kolossalen gespießten Schmetterlingen" ver»

glichen werden (S. 131), die zweite fürs Innere, das Wertmüller
,.so lustvoll und heiter eingerichtet, wie ein Theater" nennt (S. 133).
In schwerer Hochrenaissance is

t Sprechers Zimmer in Chur gehalten,
das im 14. Kapitel des dritten Buches (S. 323 f.

)

anschaulich be

schrieben wird und in allen Einzelheiten (der Tisch mit Silber und

venezianischem Glaswerk, das Nußbaumgetäfel mit feinen Holzsäulen,
Karyatiden und Iagdfries, das geschnitzte Familienwappen an der

Decke, der farbige Kachelofen mit den Geschichten Abrahams) scharf
gesehen einen äußerst behaglichen Raumeindruck von tünstlerifcher

Harmonie vermittelt. Ähnliches gilt von der „Kammer derIustitia"
im Churer Rathaus (S. 337 vgl. auch S. 351), deren Wahrzeichen
die bunt bemalte Holzschnihfigur der Gerechtigkeit »ls Leuchterweib«
chen auf Hirschgeweihen ist. Eine schöne Vertäfelung vom Jahre
1583 besitzt das Churer Rathaus, das Meyer sicher auf seinen zahl»

>
)

Abbildungen bei Fischel S. 49. 83: »2. 174.
-l Abb. bei Ludwig Iusti. Giorgione. Berlin 1908. Bd. II. Tafel 2

.
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reichen Bergfahrten nach Graubündten gelegentlich besuchte, in seiner
Bürgerratsstube, auch die Hoflellerei im Torturm des bischöflichen
Hofes hat eine gemütliche Renaisancetrintstube von 1522, doch ver»
mag ic

h
nicht festzustellen, ob Anklänge an eine dieser beiden in den

oben erwähnten Räumen des Romans zu erkennen sind.

Welcher der meoiceischen Gärten in oder bei Florenz als

Schauplatz der Novellenerzählung Poggios Plautus im Nonnen»

l loste r zu denken ist, wird vom Dichter nicht näher gesagt. Man
möchte am liebsten an die herrliche Villa in Careggi denken, die
Cosimo der Alte erbauen ließ, in deren Garten und Loggia sich seine
Platonische Akademie gerne versammelte, und die auch sein Sterbe-
Haus wurde. Cosimo selber „mit den klugen Augen in dem häßlichen
Gesichte" erinnert an seine Bildnisse etwa auf der bekannten Denk»

münze oder auf dem oft abgebildeten allerdings erst Jahrzehnte nach
seinem Tode gemalten Porträt von Pontormo in den llffizien').
Auch „der scharf geschnittene, greise Kopf" des Poggio Vracciolini

stimmt zu dessen Bildnisstatue, die als Prophet im linken Seiten»

schiff des Florentiner Domes steht und von Donatello 1420 voll
endet wurde"). Daß in dieser Novelle die Schilderung der Kreuz»
tragung durch Gertrude <S. 263) beinfluht is

t

durch Werke der

bildenden Kunst, die Christi Kreuztragung darstellen, insbesondere
durch solche Raffaels, Dürers und Holbeins'), hat schon Kalischer')

»
) Abb. z. V. bei He «et, Die Med,««. Vielefeld und Leipzig 1897.

E. 23 und 24

»
) Abb. bei Schübling. Donatello (Klajsiler der Kunst XI) l901. V. 13.

Schübling bemcrll dazu (2.XX): „Die Taufe uach dem Florentiner Humanisten
<5 l459) Iaht sich nicht hallen, da dieser damals >» Rom ledlc »»d erst !4b«
nach Florenz zurücklehne.« Für Meyer war die Benennung nach unbestrilli,,.
vgl. Cicerone > H. 598.

»
) Nofsael« sog. „Sp»s»»° di Sicilia". Abb. bei Ad. Nosenberg.

Nofsael (Klassiker der Kunst I> 1904. S. 124. Türer» Gemälde von 15N2: m
Dresden und Ober.St. Veit. Abb. bei V»l. Schcrer, Dürer (Klasfiler der
«unst IV» 1904. S. 74 u. 78. Dürer« Holzschnitte: in »cr 'leinen Passion »°n
>l»09, Abb. ebda. S 230, in der gros-cn Passion I3l0, Abb. ebda. K. 249:
DUrer» Kupferstich: i» der llcinc» Passion von lt.12. Abb. ebda. Z. llS. —

Holbeins Frühbild von >t>15 in Karlsruhe. Abb. bei Paul O»»z, Halbem
«lasfiler der «uns! XX» l9l2. 3. 4: Teudild der Vasler Passion zwischen ll>ls
«. 132«, Abb. ebd», 2. 46 u, 32 (von Manv volbein abgesprochen»! die de»
sonder« eindrucksvolle luschzeichnung (nicht „Holzschnitt" wie Kali'cher irrtümllch
lagt) im Vasler Alulcum, Abb. bei Paul Äauv, ^»n« Holbein, Paris 1879
«l« 7. laiel der Paisionsfvlgc von l<>Vlällern, Vorzcichnungen für Ol««fcnster,
nach S. 44.

') ««lischer E. 37.
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genügend hervorgehoben; die für Meyer eindrucksvollste dürfte die

zu seiner Zeit in der Schweiz im Stiche weitverbreitete Rafaels ge>
wesen sein.

Bevor wir uns zu den Kunstgedichten, die auf römischen
Anregungen fußen, wenden, mögen hier einige weniger bekannte,
weil nicht in die „Gedichte" aufgenommene Verse Meyers Platz
finden. Zuerst jenes schöne, erst 1864 gedichtete Abfchiedsgedlcht von
Rom, das Adolf Frey erstmalig mitteilen tonnte') und dessen letzte
Strophe so knapp und schlagend all das .zusammenfaßt, was der

Dichter in Rom gewonnen hat und nur in Rom gewinnen tonnte.

Aus eines hohen Gartens Dunkel schau' ich still,
Da eben auf St. Peter« lichtem Dom
Der letzte Strahl der Sonne zittern will,
Auf das erblichne Rom.
Sacht tritt zurück i» seiner Schwestern Reih«
Das ungeduld'ge, ruhelose Heut,
Und leine Welle flutet mehr allein

Im tiefen Strom der Zeit.
Nun laß mich scheiden, Stadt der Welt, von dir
Und laß mich dein gedenken früh und spat,

Daß die Betrachtung thätig werde mir
Und ruhig meine That.
Den Ernst des Lebens nehm' ich mit mir fort,
Den Sin» des Großen raubt mir keiner mehr;
Ich. nehme der Gedanke» reichen Hort
Nun über Land und Meer.

Und wie er hier des abendlichen Roms gedentt, so der nacht-
lichen ewigen Stadt in dem Gedichte Römische Mondnacht, das
in „Romanzen und Bilder" 1870 S. 38-) steht, später jedoch ganz
unterdrückt wurde, vielleicht weil, wie mehrfach bemerkt wurde, der
gedankliche Gehalt der zweiten Strophe in den Gedichten Auf dem
See 2 („Romanzen und Bilder" S. 12 f.

) und Eingelegte
Ruder (Gedichte 1882, S. 48) mit leichten Variationen ähnlich
Wiederkehrt. ^ ^«üM^ Moudenlicht ergießt

Sich auf das schlummernde, das ew'ge Rom,
Kein Laut, und unter stillen Brücken fließt
Des heil'gen Tiber« »»erschöpfter Strom:
Was sich erbaute fein Gestad entlang
Und was zerfällt in Trümmer voller Pracht,
Verwächst in ruhigem Zusammenhang
Zu einer ernsten, friedenollen Macht.

>
) In der Deutschen Rundschau Bd. 99 (1899. Il) S. 398 und gleich,

zeitig in der ersten Auflage seines C. F. Meyer.Nuche«. Stnttgart 1900, S- 1l9.

') Abgedruckt bei Kraeger S. 168 und bei Betsy Meyer S. 1S5.
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Z^'! 13,1«? ich»»;?» u»Hsi»«ch n» Vl2<l

k<7 ^^H:«n tri« »«< l»«ll H<»! ;2^^

I2 l.nei >l»zen kebeni stall Klull».

Lei »Sinn des Großen' und das Versinkt» des banigen Nll-
tegs ,i» eines großen Lebens flute Flulh": das war der we'ent«
l.che Gewinn Meyers aus seinen römischen Tage», wie das ähnlich,
wenn auch einfach« in ichlichter Prosa jene Stelle eines Briefes an

Friedrich von Wyß aus Florenz vom Mai 185-8 aus'prichl: es
wurde mir .unendlich schwer, mich loszureißen von dieier wunder»
baren Stadt Rom . Ich rede nicht von den Schätzen der Kunst in
der Stadt, noch von ihren Gebäuden nnd Gärten, noch von de»

nahen Tivoli, Albano, Fra-can, die wir in einer unendlichen Fülle
jungen blendenden Grüns gesehen baben, sondern es is

t

die Ver»

gangenheit, ei» eigen beruhigendes und großartiges Gefühl, über
den Trümmern so vieler Jahrhunderte zu lebeu, was »ich dort
senelte. Alles Treiben und Jagen der Gegenwart steht still inmitten
dieser ruhigen längst verjährten Zerstörung. Man wird gleichmütig,
wo ein Hirt seine Herde treibt über eine zerstörte Weltherrschaft'.
Und im gleiche» Briefe lesen wir: „nur Rom kann eine Heimat
ersetzen; aber dieß kleine Paris ^

d
.

i. Florenz) fesselt meinesgleichen

nicht. Nun ich so Große« gesehen und die Tafel meines Lebens
wieder reingewaschen habe, lehre ic

h gern« wieder zu meinen

Büchern' ')
.

Noch lange Nangen die gewaltigen römischen Lindrücke in ibm

nach und bildeten sich zu» Teil erst nach Jahren und Jahrzehnten
zu lünstlerischer Formung in Gedichten oder Stellen seiner Novellen,

lavon muß nun die Rede sein. So hat Rom nicht nur die brunnen»
reichste Stadt der Welt, sondern auch die reichste an wahrhaft

schönen Vrunnen — vom kleinen Gartenschmuck bis zur monumen«
lalen Gestaltung der Fontana S. Paolo und der Fontana Trevi —

auch in dieser Eigenheit auf den Dichter einen starten Eindruck ge»

mach». <ir faßte später sein Heimweh nach Rom in die von Ad. Frey')
zuerst mitgeteilte Sehnsuchtsstrophc:

<iinm»l n«ch, » tonnt' ich lomchcn.

Halb rntichlummerl. halb tlwachl.
Was <» Rom die Vrunnen «ulchcn

, ^i> dem schon« bfl M>!er»»ch!.

» «. I. «. e».

'! Fl«!>>. 3 129
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Aber schon in Rom selbst') hat ein Wasserspiel des schönsten
römischen Gartens ihn zu seinem „vollendetsten Kunstgedicht"«) be»

geistert: Der römische Brunnen') is
t unter dem unmittelbaren

Eindruck jenes in drei Schalen sich aufbauenden Brunnens im Stein»

eichenhain der Villa Borghese") zu Rom entstanden. Die scheinbar
geringen, jedoch das Gedicht erst zur Vollendung abrundenden Ände»

rungen sind ungemein bezeichnend für des Dichters Arbeitsweise
und dürfen deshalb auch hier nicht fehlen.

Der schöne Brunne» (l8?0). Der römische Brunne» (1882).
Der Springquell plätschert und ergießt Aufsteigt der Strahl und fallend gießt
Eich in der Marmorschale Grund, Er voll der Mormorschale Rund,
Tie, sich verschleiernd, überfließt Die, sich verschleiernd, überfließt
In einer zweiten Schale Rund; In einer zweiten Schale Grund;
Und diese giebt, sie wird zu reich, Die zweite giebt, si

e wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Fluth, Der dritten wallend ihre Fluth
Und jede nimmt und giebt zugleich Und sed« nimmt und gibt zugleich
Und alle« strömt und alles ruht. Und strömt und ruht.

Daß der gleiche Eindruck zweimal einem eindrucksllmen Bild

in den Novellen zugrunde liegt (Pescara S. 44 und ganz besonders
Angela Norgia S. 212) hat schon Kraeger (S. 207. Anm.) richtig
betont. Dagegen beruht eine dritte, ebenda von Kraeger angezogene

Stelle (Pescara S. 121) meines Erachtens auf einen andern italie»
nischen Eindrucke, den ic

h allerdings nicht genauer zu bestimmen
vermag: „Ein weites Rondel in dessen Mitte ein Brunnen feine
schimmernde Schale mit einer langsam strömenden Fluth durchsichtig
und einschläfernd verschleierte". Der wesentliche Unterschied eine

Schale statt drei, ergibt ein ganz anderes Bild und das Beiwort
einschläfernd lenkt die Gedanken des Lesers nach einer ganz andern

Richtung, als die lebendige Bewegtheit und der Reichtum des Über»

fliehens bei den andern Stellen (vgl. besonders Angela Borgia
S. 212 „Wie ein Brunnen, der Schale um Schale überfließend
füllt").

Römisch ganz und gar is
t das Gedicht Alte Schweizers

die „puffige alte geschichtliche Tracht" der päpstlichen Schweizer»

') Vctsh Meyer'. S. 164.

') Brecht S. 79. Vgl. auch die schönen Bemerlunge» Naumgartens
S. 245 f.

') Romanzen und Bilder 1870. S. «9. In neuer Form Gedicht« 1882.
S. 125.

<
>

Wenn man den großen Hauptweg von der Fontana de' Cavalli nach
dem Kasino zu »erfolgt, liegt der Brunnen etwas verlieft, vermoost und ver»
l«ium!, unter den hohen Steineichen lints der Straße.

-) Gedichte 1882. S. I3Ü.
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garde, welche der Überlieferung zufolge von Michelangelo entworfen
sein soll, mag den Dichter bei seinen Besuchen im Vatikan öfters ergötzt
haben. Zwei verschiedene künstlerische Andrücke aus dem päpstlichen

Palaste aber scheint der Dichter vermischt zu haben in den Anfangs»

zeilen:
Vi« lommc» mit dröhnenden Schrillen entlang
Ten von Raffaels Freiten uerherilichlen Gang.

Denn die Stanzen des Vatikans in den Raffaels große Fresken sich
befinden, tonnen nicht als „Gang" bezeichnet werden, wohl aber

trifft diefe Bezeichnung zu für den langen Korridor, in welchem die

nach Raffaels Entwürfen gewirkten Teppiche aufgehängt sind '). Noch
wahrscheinlicher aber meint Meyer die Loggien, an deren Wölbungen

Raffaels „Bibel" in kleinen (zumeist von den Schülern ausgeführten)

Fresken gemalt ist. Freilich is
t die nach dem Hofe zu offene Loggi»

auch lein „Gang" im strengen Sinne des Wortes zu nennen und
die Schritte der taltmäßig marschierenden Truppe würden darin
weit weniger „dröhnen" als zwischen festgeschlossenen Wänden.
Guido Renis allbekanntes Deckenbild, die „Aurora" vom

Jahre 1609, im Lusino Rospigliosi zu Rom') klingt an in mehreren
Gedichten und Gedichtftellen. So scheint sich sein Eindruck vermischt
zu haben mit dem des Böcklinschen Fresko des Apoll als Sonnen«
gott im Treppenhaus des Basler Museums') in dem von Meyer

selbst von seinen Gedichten ausgeschlossenen von Langmesser mit»

geteilten Morgenlied, das ic
h

zunächst folgen lasse:

l Rosse brause» durch die neu^ b Um den Wagen, Maid »n Mai»,
Helle, Vveih' an Speiche rulll, Voller MorgenfröhlichlVit,
Flüssiges Gebil» von Gold Zu lcbendgem Kranz verbunden,
Drc>,l si

e

sich in reiner Vläue — schwebt der bllih'ndc Tanz der
Stunde».

l)
> Diele befanden sich wohl zu Meucrs Zeit »m gleichen Orte, wie beule:

zwischen der Gallen» de Candelabri und der Voller!» Geografic«. Schon in de»
„Beschreibung Noms" uou Platncr, Vunfen, Gerhard und Röstell werden
«d. II. (Tlullgail U"d Tübiugen !8«4) S. »90 f, «ls ihr Aufbewahrung«»!!
„seil I8l4 die nach Pix« V. benannten Zimmer de« Valilons" genannt, die «l<
hinler der Gcill. Gcografica gelegen (»lfo de» beuligen Aufbewahrungsräumen
wob! eulsprechend?) bezeichne! werden. Angemerll fei, daß „die Aubeluug d>r

Hirleu" >» dem Erempwr der Evangeliexleppichc Rafsacl« im Palazzo Tucale
zu Manlua Meyer besonder« erfreute, j» ergriff: An N, Nah». IN. Dez. l»?l.
V. I. 22«

') In zahlreichen Abbildungen verbreilel. Ich nenne beispielsweise den
schönen ilupfevslich von Job, Vurger und die Wiedergabe bei O- Kaemmel,
Rom und die Lampago«. Bielefeld und Leipzig l»13. K. 82.

') Die Freiten würden von Nov. l»«8 bis Vnde l^6» gemall. Gerade .

der „Apollo' is
t

lin große» Vöcllin Werl nicht «bgebildct.
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Horch! Die Nädcrsahren klingend, Aus der Rosse raschem Lauf
10 Denn im Wagen steht Apoll, Bäumt sich eines feurig auf.
Einen Paan wonncvoll 1b Junge Kraft hat wilde Flügel,
Dein erwachten Leben singend. Doch es hält ein Gott die Zügel').,

Die brausenden Rosse des Anfangs finden sich auf beiden Bildern,
wenn auch ihre Wildheit und das Aufbäumen in Nöcklins Vier-
gejpann stärker betont is

t als in Renis Zweigespann; die tanzenden
Hören (V. 5 ff.) geben eine schöne dichterische Umsetzung der herr
lichen Fiauengestalten des Italieners, die bei Böcklin ganz fehlen,

während der stehende, singende Apoll (V. 10 f.
) nur bei Böcklin sein

Vorbild hat, dessen Gott weit leidenschaftlicher als der ruhig sitzende
des Guido gefaßt ist. Daß an dieses selbe „Morgenlied" zu denken
ist, wenn Wille ein ihm handschriftlich zugesandtes Gedicht als „der
Aurora in Rom lebensvollstes Nachbild" erklärt-), wie auch Brecht
endgültig annimmt'), scheint mir wahrscheinlicher, als daß damit
der Anfang des 1891 in der vierten Auflage der Gedichte (S. 173)
veröffentlichten „Flut und Ebbe" gemeint fei, wie Frey mutmaßt <

).

Dieser Anfang lautet:

I In einem fernen, umbrandctcu Schreiten imRcigcn, heiter gesinnt,
Land Wann zu steigen die Flut beginnt,

Spielen die Mädchen ein Spiel an ü Weichen zurück in gemeßner Flucht
dem Strand, Aus der schwellenden Meeresbucht,

wo doch das einzig vergleichbare die im Reigen schreitenden Mäd
chen sind. Näher schon an Guido Renis Horentanz klingt es an,
wenn in ,Der Stromgott" V. 21 f. heißen^):

Frauen lommen mit dem schlanken Kruge, die gemessen schreiten,

In verhüllte»!, stillem Zuge, wie die Jahre, wie die Zeilen . . .

wobei allerdings auch nur das gemessene Schreiten und der Ver»

gleich mit Jahre und Zeiten«) stimmt. An eine andere Gestalt des
Gemäldes von Guido Rem, den fackeltragenden Genius über den

') Langmesscr S, 524. Vgl. in dem ebda, zuerst mitgeteilten Gedichte
„Phaeton" die Stelle am Schlüsse (S. 526) die mit den obigen V. 13 f.

,

nahe
zusammenklingt: ^g der Nosse steigt unbändig.

Doch der Knabe lenlt verständig.

') B. I. G. 201 Ann,.:.

2
)

Brecht S. 221. Vgl. S. 33 Anm,

') V, I. 201. Anm. »
.

5
) „Der Stromgott" in starler Umarbeitung aus „Jakobs Sohne in

Ägypten" (Balladen 1864, S. 56) gewonnen, is
t

zuerst i
n den Gedichten 1882

S. 191 gedruckt. Vgl. auch Lihmann.Festschrift S. 393.

«
) Also gerade nicht mit den Stunden „Hören" wie Kraegcr S 67 sagt.
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Pferden erinnert Ascanios Schwur „Bei der Fackel der Aurora"

in der „Hochzeit des Mönches" (S. 541, vgl. oben S. 443).
Die Kartäuser (Ged.' S. 123) nennen gleich in der ersten

Zeile als Anregung gebendes Gemälde „Sacchis süßes Bild" in der

Pinakothek des Vatikans. Freilich auch nur die Anregung: denn von
dem eigentlichen Inhalt des Bildes, das früher zu den berühmtesten
Rom« gehörte, läßt das Gedicht nichts ahnen. Zeigt uns der Maler
den heiligen Romuald, fünf Ordensbrüdern feine nächtliche Vision,
den im Hintergrunde des Bildes sichtbaren Aufstieg der weißgewan»
deten auf einer Himmelstreppe, erzählend, so begnügt sich der Dichter
in seiner „histoi'sch'religiösen Bildphantasie" l) die einzelnen Glieder
des Ordens nach ihren Motiven zur Weltflucht charakterisierend als

gemeinsam dem Vergessen sich weihend, büßend und betend oorzu»

führen. Und nur Zeile 4 „In weihen Kleidern, festlich, göttlich»
milde" weht die Erinnerung an das schöne in seinem warmen
Kolorit und seiner feierlichen stillen Haltung ergreifende Vild.

Über die von römischen und fiorentinischen Kunstwerken be-

einflußten Michelangelo-Gedichte habe ic
h

ausführlich gehandelt in

der Feftfchrift für Franz Muncker'). Hier sollen dazu einige Nach»
träge gegeben und die Untersuchung auf die Novellen ausgedehnt
werden, wozu einleitend nochmals das so bezeichnende Wort des

Dichters zu Heinrich Bulthaupt angeführt fei: „Michelangelo hat mir
die stärksten Impulse zum dichterischen Schaffen gegeben; ic

h lernte

durch ihn nach dem Hauptsächlichsten stieben . . ."').
Walther Brecht bringt in seinen Ausführungen zu dem Ge>

dichte In der Sistina noch weitere Anklänge an Michelangelos
Dichtungen, auf die ic

h

hier verweisen darf, und will insbesondere
auch auf das Beiwort „süß" im Verse „Die süßen Fabeln haben
mir geraubt" den Vortlang in Michelangelos Gedicht .Ctiouäoct')
<l» molt' »nlli »II ultim' or«"<) finden. Auch auf Michelangelos
vielleicht bekannteste Verse, die als Antwort auf die feiner ..Nacht"
von Giovanni Strozzi geliehenen Klagen gedichteten, insbefondere

>
) «recht, S- ?8. Andrea Eocchi ltble l«00— lSSI,

'» Muncler-Festschris! S. 209—23». Vgl. dazu «recht S. »57—1»?/
welche AuisuKrungen zwar später (>9l8) erschienen, ober ganz selbständig o»r>
gebend in vielen und wichtigen Punlten mit meinen Ergebnissen übereinstimmen.

'> Mun<lel'FestIchrisl ^3. 208. „Aus den Erinnerungen an <l. F
,

Meyer"
von Heinrich Vullbaupl in der Weserzeilung, «reinen 18. Tez, >«9i. ango
fllbr« bei llraeqer I, XII, bei «»umgarlcn S. lL5. Vgl. in dessen g«N»
«ollen und ticslclnirsenden Vuche. dessen Anschauungen und Ergebnisse ich aller,
diügl säst durchs, g» ablehnen muß. zum obigen Tbemo ß, >«ü s. u. L, 25t» f.

<
)

Aufgabe non Freu S, X». von Roberl>Torn»w S. K<2: ogl.
Hermann Vrim»,. '..ben Michelangelo«^, S.452. sishe dazu Brecht T »49
und Muncker.FesXchri'i S. 2l2 s.
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die Zeile „t^ro m' ü'l »ouuo s piü I'688«r ci
i

«»»»a" als Anregung
für den Gedanken in Meyers „Pensieroso" „Leidlose Steine wie de»
neid' ic

h Euch", der dann selbst wieder Anregung und Erklärung

für „Michelangelo und seine Statuen" gibt, weist Brecht zutreffend
hin, wie er auch für die tiefen, von ihm allerdings inhaltlich anders
als von mir aufgefaßten Verse: „So sieht der freigewordne Geist j

Des Lebens überwundne Qual" Stellen aus verschiedenen Michel»
angelo»Gedichten als Parallelen anführt l)

.

Endlich glaubt er'),
allerdings nur mit einem zweifelnden „vielleicht" eine Anregung zu
finden für Meyers „Chor der Tobten"') in dem Michelangelo zu
geschriebenen Bruchstück „«ümunods uaseiö » mort« arrivn,'"), so

daß diese beiden großartigen Gesänge von ebenso hohem dichterischen
Schwünge wie tiefergreifendem gedanklichen Gehalte nahe zusammen
treten.

Mußte ic
h in der Muncker>Feftschriftb) noch meine Unwissen-

heit über die Quelle Meyers für den Fährmann über den Tiber,
den „Meister Iacopo vom KahN" im Gedichte Auf Ponte Sisto«)
bekennen, so is

t mir diese inzwischen bekannt geworden. In Benve»
nuto Cellinis Lebensbeschreibung nämlich heißt es'), Cellini habe
einen Brief aus Rom bekommen „Es schrieb mir ihn ein Mann,
der Meister Iatob vom Kahn genannt wurde, weil er zwischen Ponte
Sisto und Sankt Angelo die Leute übersetzte" (Goethes freie
Übersetzung"). Diesen „witzigen Jakob" nennt auch Guicciardini im
Gespräche mit Morone als ihren gemeinsamen Fährmann über
den Tiber").
Nur mit großem Vorbehalt (weshalb ic

h es auch in meine

y Vgl. Brecht S. 139, 140 ff. s.bes. auch Anm. ') S. 159 und A»m. ').

S. 144 am Schlusses

') Nreckt S. 166.

') Gedichte

2 1883. S. 312. (In der Erstausgabe 1882 noch nicht vor.
Händen)

«
) Ausgabe von Frey S. 230, von Robert»Tornow S. 13.

->
)

S. 231.

<
)

Gedichte 1882. S. 300. In allen späteren Ausgaben unverändert.
Schöne Ausführungen zu dem Gedicht und seinem inneren Zusammenhang mit
dem seil der zweiten Ausgabe der Gedichte (1883) darauffolgendem „Chor der
Toten" bei Brecht S. 162 f. u. 164 f. Er bezeichnet „Auf Ponte Sisto" als
einen „Versuch, das Gefühl ,R»m' in kürzester Form zu geben" (S. 162).

') Buch I. Kap. 42. Benuenut» Cellini is
t

auch der Held des Gedichtes
Ter Schreckliche, Ged. 1882. S. 299.

>
)

Weimarer Ausgabe Nd. 43. S. 121. Etwas genauer an das Original
schließt sich die erste Fassung in den Hören (ebda. S. 396) »n: „den man Meister
Iatob vom Kahn nannte, und zwar deswegen, «eil er zwischen der Engelsbrllcte
und Ponte Sisto die Leute mit einem Kahn übersetzte".

') Die Versuchung des Pescar». S. 27. Auch angeführt von Brecht
2. 163 Anm. '.
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früheren Untersuchungen nicht einbezog) gehölt das Gedicht Ja') in
diesen Kreis der Michelangelo« Dichtungen Meyers herein. Der

Dichter fügt dem Titel nur ein unbestimmtes „Nach einer alten
Elizze" bei. Bis jetzt hat lein Beurteiler diese Skizze ausfindig ge»
macht; auch vortreffliche Kenner der italienischen Kunst vermochten
mir leinen Aufschluß zu geben. Daß der Anfang

Als der Heil mit'» mächl'ger Schwing« Seine schönsten Engel wallten
Durch d,c neue Schöpfung fuhr, Ihm zu Haupte« felig lei«').
Folgten in gedrängtcin Ringe Miefen!,»!!.- NachtgeNalten
Geillcr feiner Flammenfpur. Schlössen unterhalb <) den lkrei«.

abgesehen von den beiden letzten Zeilen an Michelangelos „Er«
schassung Adams" aber auch an die „Erschaffung der Sonne und
des Mondes" in der Sixtina erinnert, is

t

ohne weiteres llar und
schon öfter betont worden^). Aber auf diesen Teckenbildern fehlen
eben die Nachtgestalten, die Dämonen der Tiefe, „die zerstören, die
vernichten", wie es in der letzten Sltophe heißt, als Gegenstück. So
bleibt auch hier die Frage offen, ob wir es mit einem wirtlichen
Tlizzenblatt etwa eines späteren Künstlers zu tun haben, welcher
als obere Gruppe das Vorbild Michelangelos benutzte und die untere
aus eigener Phantasie oder mit Verwendung von Dämonengestalten
aus Michelangelos „Jüngstem Gericht" zufügte, oder mit einem nur
m Meyers Phantasie vorhandenen Blatte, was allerdings nach der
Tilelbemerlun g wenig wahrfcheinlich ist.

Über die Möglichkeit, daß zu dem (Gedicht „Ter Gesang der
Parze"') ein früher allgemein Michelangelo zugeschriebenes Bild der
drei Parzen in den Uffizien eine Anregung gegeben, habe ic

h

schon
an anderem Orte das Nötige gesagt').

>
)

Zuerst Deutich« Dichltlhalle l»?3. S. 254, dann mit Varianten: Gt
dichte l««!l. S. l«. ,

') 18?»: »uf.

'1 !8?8: Neben feinem Haupte wallten , Helle Segensgenien lei».

«
> »873: unter ihm.

»
) So beifsiicl«»e!f» von Nd, Frei, (brieflich) und W, Brecht T ?? Ann,. -.

Wenn aber Vrech! hier sagt „auch is
t

e« leine Slizze in Venedig", fo geht er
>ml diefe« Z»latz über da» vom Dichter Gegebene hinau«, der nur fcgl, „nach
einer allen Sli»ze". Nuch in der «inreihim« de« Gedichte« fprich« nicht« für
Venedig, wie Brecht auzunhmcn fcheint. Der Nrei» der venezianifchen Stücke
fchüeßt mit der „Narbe", dann folgen „noch einem Niederländer", „Ja", „Die
llapelle der «nfchuldigen Kindlein" al« örtlich nicht festgebundene Neisegcdichte
«man lönnte filr diefe drei noch »m ehesten »n Florenz denlen!) und mit den
»Kartäuser»" beginnt dann die römifche Gruppe.

') Erste Fassung „Die Nümerin": Zwanzig Valladen «864 S. 38 f. («l»
gediucl! bei Kroegcr «

3 »8 f): die neue Fassung zuerst Gedichte !8»2. S. 20«.

^
) In der Liymann.Festjchrist. S. 40l f.
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Im „Erstling" Huttens letzte Tage schildert der sterbende
Ritter im Abschnitt Die Menschheit (ursprünglich 1872 „Traum,
gesicht") seinen Traum vom „mächt'gen Ringen der Geisteswelt" mit

deutlichen Erinnerungen an Michelangelos „Jüngstes Gericht" in
der Sixtinischen Kapelle l)

. Ich stelle zunächst die ursprüngliche
Fassung und die endgültig gebliebene nebeneinander:

1872. (2. 111) Später. (1891. S. 153 f,
)

5 In Welschland, wenn ich mich be»
sinnen mag.

Sah schier ic
h

lo gemalt de»

jüngsten Tag:

Wo, streng gerichtet, was von Even
stammt.

Zur Hälfte steigt, zur Hälfte fintt
verdammt,

Toch nein! Die letzte Scheidung
war es nicht,

10 Es war ein mut'ger Sturm empor
ins Licht!

Sie rangen alle mit vereinter
Kraft,

Beseelt von Eines Kranzes Leiden»
schuft.

Wanll' einer wie gelahmt vom
Pfeilgeschoß —

Ten riß empor ein stärl'rer Kampf»
genoß.

15 Und mancher Kühne stieg in

schwerem Flug,
Der einen Wunden aus der Schulter

trug.

In den aufsteigenden Gruppen der Seligen bei Michelangelo findet
sich zweimal das Emporhelfen durch eines stärkeren Armes Kraft,
ganz links am Bildrand und bei der äußersten Gruppe rechts neben
den posaunenden Engeln, welch letztere besonders Meyer (vgl. V. 14.

in beiden Fasfungen) vorgeschwebt haben mag. Und vollends die neu
zugefügten Verfe 15 f. haben in zwei Paaren, das eine Mal ein
Mann als Träger einer Frau, das andere Mal als Träger eines
Mannes, ihre bildliche Entsprechung. Die Änderung in V. 10 „ein
mut'ger Sturm empor" entspricht vollends dem Eindruck der Auf»
l, Abbildungen bei Fritz «app, Michelangelo (Klassiker der Kunst VII)

lvoe. S, 114—124.

5 In Wclschland, wenn ic
h

mich bc>

sinnen mag.

Sah schier ic
h

so genial! den jüng

sten Tag:

Wo recht« der Menschheit eine
Hälfte steig!,

Tic andre linls sich jäh zum Ab»
grund neigt.

Toch nein! Hier war lein zorniges
Gericht,

IN Es war ein Aufwärsfliehn. empor
zum Licht!

'Ino schien ein mühsam Ringen»
der erschlafft,

U insing ihn eincs mächt'gern Armes
Kraft,

Und wenn ein Kämpfer sinlend
sich verlor,

Riß ihn der stall"« Bruder mit
empor.

Euphoiio», XXIH, 31
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schwebenden bei Michelangelo, und auch die späteren in beiden
Fassungen gleichen Verse

Au« lichten Wollen scholl Posauncnton,
Doch war's ein Siegeijubel, nicht ein Drohn.

erinnern an die Gruppe der Posaunenengel i» der untern Mitte des
Bildes.

Daß in der Dichtung „Engelberg", zum mindesten in deren
endgültiger Fassung noch ein Nachklang an Michelangelos Pielü in
St. Peter deutlich erkennbar ist, is

t oben (S. 451) erwähnt worden.
Auch in der Novelle Die Richterin dürfte noch eine Erinnerung
an des Gewaltigen gewaltigste Schöpfung, die Sistinadecke, nach»
wirken. Mir scheint jenes Traumgesicht Frau Stemmas') von dem
„gewaltigen Weib von furchtbarer Schönheit ... in langen blauen
Gewanden, eine Tafel auf das übergelegte Knie gestützt, einen Griffel

in der Hand, schreibend oder zählend, irgend eine Lösung suchend"
klingt deutlich an an die dortigen Sibyllen, wenn es sich auch mit
leiner derselben in allen Punkten deckt, sondern Motive von ver>

schiedenen frei vereinigt'), und die Erscheinung ihr blaues Gewand

wohl von Raffaels „Poesie" im einen Rundbild der Decke der
Camera della Segnatura geborgt hat').

Dagegen halte ic
h es für irrig, wenn Vaumgarten in der Hoch»

zeit des Mönchs eine Erinnerung an Michelangelos .Moses"
finden will. Er schreibt (S. 174): „Meyers Ezzelino da Romano
sitzt barhaupt mit aufgestemmter Linken, die Rechte wühlt mit ge
spreizten Fingern in dem Gewelle des Bartes. Das is

t die Pose des

Moses von Michelangelo!" — Dabei is
t

ihm in der offenbar nur
aus undeutlicher Erinnerung an die Novelle wie an das Kunstwerk
niedergeschriebenen Stelle ein doppelter Irrtum untergelaufen. Erstens

is
t das nicht die Pose des Moses <
).

Dieser sitzt wohl barhaupt,
aber nicht mit aufgestemmter Liuten, diese liegt vielmehr lässig im
Schöße, auch wühlt er nicht mit der Rechten im Barr«, vielmehr
greifen beide Hände, die Rechte, indem si

e zugleich die Gesetzes

tafeln stützend hält, weiter oben in mittlerer Brusthöhe, die Rechte
über dem Nabel in den Bart, jedoch fester zupackend die Rechte,

leichter (nur mit zwei Fingern) die Linke, beide ohne zu wühlen.

') Novellen II. V. »85.

') Abb. bei Friy Knapp Michelangelo (»lalsiler der »uns» VI!) l9ü«,
S. »l. »3. 3« 38. 40.

') Nbb. bei No. Rosenberg, Raftacl (Klassiler der Kunst I) 1204. Z. 49.
Die Poesie stiivt nicht eine lasel, sondern ein Vuch auf das (nicht übergelegte)
Knie. Übergeschlagene« Knie zeigen die erythröische »nb die libuschc Sibylle.

»
) «bl> b>>Knapp ö, 88 u. llS.
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Zweitens: bei Meyer (Nov. II 31 f.) heißt es zunächst „Ohne Zorn
legte Ezzelin die Rechte auf den Bart und schwur ..." und dann
er „wühlte

—
seine Lieblingsgeberde

— mit den gespreizten Fingern

in dem Gewelle seines Bartes". So bleibt als einziger Vergleichs»
punlt der allerdings ungewöhnliche Ausdruck „Gewelle" für den Bart,
der für den Mosesbart ungemein bezeichnend geprägt wäre und —

vielleicht!
— in der Erinnerung an diesen geschrieben sein könnte.

In der Versuchung des Pescara wundert sich Vittoria
Colonna, daß Pescara') die lieblichen Bildner und Dichter den ge
waltigen, Ariosto und Raffael den Dante und Michelangelo, vorziehe
<S. 155 f.), und dieser warnt si

e lächelnd, ihm nicht „auf den
Cyllopen mit dem zertrümmerten Nasenbein", den si

e

so sehr be-

wundere, eifersüchtig zu machen. Als dann Vittoria die Sixtina
nennt, da kennzeichnet er rasch einige Gestalten jener „prophetischen

Capelle", den „kahlen" Iacharias, den „scheltenden" Ezechiel, den

„schreibenden" Daniel, die tumäische, die erythriiische und die del>
phische Sibylles. Bei der letztgenannten: „die schönste von allen,
die Jugendliche mit dem delphischen Dreifuß" is

t allerdings dies
Gerät eine Zutat des Dichters, von der bei Michelangelo nichts
sichtbar wird; auch mag es dem persönlichen Geschmack überlassen
bleiben, ob man si

e als „die schönste von allen" bezeichnen will,
jedenfalls aber gibt ihr die libysche an Jugendlichkeit nichts nach,

dürfte sogar die jüngere sein, wie si
e denn auch von allen am meisten

von ihrer Weibesschönheit unverhüllt zeigt. Noch vorher erwähnt
Pescara zwei kaum auf ein bestimmtes Urbild zurückzuführende Ge>

stalten. Zunächst: „der Mensch mit gesträubtem Haar, der vor einem
Spiegel zurückbebt"; ic

h vermag eine solche Gestalt nirgends in der

Sistinischen Kapelle nachzuweisen. Korrodi') schreibt „gemeint is
t der

Greis rechts unterhalb der Christusgestalt im Jüngsten Gericht" —
dort is

t

jedoch von einem Spiegel nirgends etwas zu sehen. Dem

Verfasser schwebt offenbar der heilige Bartholomäus, der unterste
und vorderste in der Gruppe der Apostel vor, mit der abgezogenen

Haut über dem linken Arm; was aber diefer in der rechten Hand
hält, is

t

sein Marterinstrument: das Messer, mit dem er geschunden
wurde, und sein kahles Haupt zeigt keinerlei gesträubtes Haar.

l) Baum garten bemerkt <S. 49 f.
)

zu Pescara: „Nicht an Caroles be»
rühmtcs C»nouttlere»Gemä'lde und nicht «n Tizians Avalos»Pllrträt, dal «inen
Feldherren aus Pescaras eigener Familie zeigt, wird man denlen, will man
Meyers Menschen mit Augen schauen. Bronzinos und Franciabigios Bilder
werden auftauchen, auf denen die lknlel schwerttragender Ahnen in schönen
Händen lostbllie Vücher halten".

') Abb. bei Knapp S. 3l. 32. 39. 38. 33, 56.

') ««rrooi S. 20.

3l'
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Pescara fährt fort: „Und dann die Karyatide, von einer Ungeheuern

Last zusammengedrückt, das kurze, viereckige, jammervolle Geschöpf!

Das häßlichste Weib ..." auch hier vermochte ic
h in der ganzen,

allerdings schwer übersehbaren Gestaltenfülle der Sistina keine aus»
zufinden, die diesen Worten entspräche. Vielleicht sind bessere Kenner
m der Lage, doch die gemeinten Figuren aufzuzeigen. Falls dies
aber nicht geschieht, müssen auch hier frei erfundene, aus dem Be

dürfnis der Situation und des Gespräches zwischen Pescara und
Vittoria geschaffene Gestalten angenommen weiden, was allerdings
bei der Bestimmtheit ihrer Bezeichnung, als von Michelangelo und

in der Sistina gemalte, auch bei Meyer ein Unikum bedeuten würde.

, Dagegen hat schon Kalischer ') bemerkt, daß in Morones Worten
über Vittoria Colonna „Daß ihr euer Helles und begeisterndes Antlih

in Rollen und Büchern vergrabet und unter Schatten und Fabeln
lebet!" (S. 73> eine Erinnerung an Michelangelos Sibyllen sich gel»
lend macht und er denkt dabei in erster Linie im die Erythrea, weil
Mener an drei verschiedenen Stellen (S. 17. 72. 159) Vittoria „mit
der Ampel zusammen sieht". Wenn es an der einen dieser Stelle»
vom Diener heißt „dieser entflammte die über der Herrin schwebende
Ampel", so möchte ich fast eine Erinnerung an den Putto annehmen,
der mit flammender Fackel die über der Erylhraea schwebende Ampel

entzündet. . -

Der Beginn des Gedichtes Das Gemälde-j ruft die Erinne
rung an zahlreiche Bilder würfelnder oder spielender Landsknechte
clwa bei den Niederländern oder den spätere» Italienern, insbeson»
ocrc des 17. Jahrhunderts wach sich erinnere beispielsweise an die
allerdings lartenspielende Gruppe des Caravaggio in der Dresdener

Galerie Nr. 408», ohne daß ic
h ein im Einzelnen genau stimmendes

Vorbild anzugeben wüßte. Das gleiche gilt für das gegen Schluß
desselben Gedichtes de» Einbrecher und Räuber zur inneren Um»

lehr rufende Bild, das fich „von lichtem Reif umgeben aus dem
Düster" hebt:

los »ild der Müller l86<. NaS «emlllde, >8x?.

Zluf warme» ^»g» schläft ei» Kind, Den Schlummer einrs Noabcn siel,!

Tic Miülcr lniel zur Seilt l!r, „cben dem die Mut!« lniet,
^i>! Händen, die gel«!!« sind Die blauen Aügcn stlnhlc» licht
In duiilig dunllem Kleide; ^o» einer gulen Zuversicht,

>
>

Kalischcr S. lOb.

' In tlslei Fassung Do« Vild der Müller, 19 achlzeiligc Llrophen in
d,n Vallnden l««4. ß, ll» l- tabgetnuckl du Kraeger S. 12» s.) Di« neue,
mckl mehr strophisch abgelcill» Fassung: Gcdichle ld«2. S. 101 s.
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Nie Augen sind so warm und licht, Nicht kann den Blick er wenden
Und strahlen voller Zuversicht, Von diesen fleh'nden Händen . . .
Und auf d'in Munde lehen (S. lll.)
Kann er daß heiße Flehci,. (S. 119.)

also eine betende Madonna neben dem schlummernden Christustinde,
«in von allen Zeiten in allen Schulen behandelter Stoff'), Um so
bedeutsamer is

t

auch für unseren Zweck der entscheidende Inhalt des
Gedichtes: die Umkehr eines auf bösen Wegen befindlichen Menschen
wird durch ein Werk bildender Kunst bewirkt!
Von den mir nicht zugänglichen Iugendgedichten, die Frey 2)

nennt, würde das Sonett auf Salvator Rosa in unfern Kreis
fallen. Von einem Sonett „über l«n Christus eines unbekannten

italienischen Meisters" teilt Frey (ebda) die beiden Terzette mit:

Noch darfst du nicht dein müde« Antlitz neigen;
Dein schönes Antlitz leuchtet milde, milde
Auf deiner Peiniger geängstigt Schweigen,
Und hingezogen zu dein blassen Bilde
Der Leiden, wird mein Herz, das od' und wilde,
Ei» widerspenstig Herz wird dir z» eigen.

Ich möchte bestimmt an einen Crucifixus als Vorwurf denken, kann
aber aus den mitgeteilten Versen weder die Berechtigung den Meister
als Italiener zu bezeichnen, noch die weitere der Anlehnung „an ein
Wert der plastischen Kunst", wie Frey fagt, herauslesen; es müßte
denn für beides im Nichtmitgeteilten (im Titel oder in den Quar
tetten) ein fester Anhalt gegeben sein. Sonst würde ic

h weit eher

auf ein Gemälde schließen, das allerdings nach den blassen Worten
der obigen Stelle, nicht näher zu kennzeichnen ist.
Die Wintermonate 1875/76, die auf der lang ausgedehnten

späten Hochzeitsreise in Korsika verbracht wurden, klingen in ihren
starten Eindrücken aus Natur, Volksleben und großer Geschichte der

so eigenartig schönen Insel des öftern deutlich wieder in Meyers
Gedichten, So in dem wundervollen Abschied von Corsita^) und

1
)

Vielleicht darf man an Correggios „Maria das Kind anbetend" in
der Tribun» der Uffizien zu Florenz denken, weil hier die Hände Marias be>
sonders stark betont und deshalb von ungewöhnlich tiefer Eindruckstraft sin«,

während allerdings das Kind wach is
t

und spielend sein Händchen gegen die
Mutter streckt. Abb. z. B, bei G. Gronau, Correggio (Klassiker der Kunst X).
Stuttgart und Leipzig I9N7 S. 89.

') Freyl S. 44 f. Frey- S. 45 f.

2
)

Deutsche Dichterhalle 1876 S. 3? mit starten Varianten in 5 (später »)

Strophen; die ursprüngliche zweite Strophe is
t

durch zwei auch inhaltlich neue

ersetzt worden in Gedichte 1882 S. 137.
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Pferden erinnert Ascanios Schwur „Bei der Fackel der Aurora"
in der «Hochzeit des Mönches" (S. 541, vgl. oben S. 443).
Die Kartäuser (Ged.' S. 123) nennen gleich in der ersten

Zeile als Anregung gebendes Gemälde „Sacchis süßes Bild" in der

Pinakothek des Vatikans. Freilich auch nur die Anregung; denn von
dem eigentlichen Inhalt des Bildes, das früher zu den berühmtesten
Roms gehörte, läßt das Gedicht nichts ahnen. Zeigt uns der Maler
den heiligen Romuald, fünf Ordensbrüdern seine nächtliche Vision,
den im Hintergründe des Bildes sichtbaren Aufstieg der weißgewan'
deten auf einer Himmelstreppe, erzählend, so begnügt sich der Dichter
in seiner „hiftorlsch>religiösen Bildphantasie" ') die einzelnen Glieder
des Ordens nach ihren Motiven zur Weltflucht charakterisierend als

gemeinsam dem Vergessen sich weihend, büßend und betend vorzu»

führen. Und nur Zeile 4 „In weißen Kleidern, festlich, göttlich»
milde" weht die Erinnerung an das schöne in seinem warmen
Kolorit und seiner feierlichen stillen Haltung ergreifende Vild.

Über die von römischen und florentinischen Kunstwerken be>

einflußten Michelangelo>Gedichte habe ic
h

ausführlich gehandelt in

der Festschrift für Franz Muncker'). Hier sollen dazu einige Nach«
träge gegeben und die Untersuchung auf die Novellen ausgedehnt
weiden, wozu einleitend nochmals das so bezeichnende Wort des

Dichters zu Heinrich Vulthaupt angeführt fei: „Michelangelo hat mir
die stärksten Impulse zum dichterischen Schaffen gegeben; ic

h lern«

durch ihn nach dem Hauptsächlichsten streben . . ."').
Walther Brecht bringt in seinen Ausführungen zu dem Oe-

dichte In der Sistina noch weitere Anklänge an Michelangelos
Dichtungen, auf die ic

h

hier verweisen darf, und will insbesondere
auch auf das Beiwort „süß" im Verse „Die süßen Fabeln haben
mir geraubt" den Vorllang in Michelangelos Gedicht ,<I'llouä»l.'i,)
<t» molt,' »um »II ultim' or«"<) finden. Auch auf Michelangelos

vielleicht bekannteste Verse, die als Antwort auf die seiner „Nacht"
von Giovanni Strozzi geliehenen Klagen gedichteten, insbesondere

>
)

Vrecht. S. 78. Andrea Sacchi lebte 1600— !SSl.

') Muncke» Festschrift C. 209— 2Ut>. Vgl. dazu «rech! S- 137— lt»7,
welche Au«fl!I,r>i!!gcn zwar später (!918> erschienen, aber ganz selbständig vor»

gehend >n vielen und wichtige» Punlten mit meinen Ergebnissen übereinstimmen.

') Mincler.ssesNchris« S. 208. „Au« den Erinnerungen an C. F. Meyer"
v»n Heinrich Vultbauvl in der Weserzeitung, Vremen >8. Tez. 1895. »nge>
führt bei Kraeger S XII, bei Vaumgartc» S. l«l>. Vgl. in dessen geist»
«ollen und lil'slllmrfenl'sn Vuche. dess>n Anschauungen und Ergebnisse ich alle» >

ding« fast durchs >i»adlcbnen muh. zum ob,gen Thema K, >«l> f. u. L. 25t» f.

<
)

Uu«gade von Freu V. >4<< von Noberl'Tornow S. A<2: vgl.
Hermann Grimm, ^'be» Michelangelo«^ V.4t»2. Siebe dazu Brechts, l4>
und Muncker-Festtchl»! S, 2l2 f.
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die Zeile „(.'»10 w' i?'I »onua s piü l'esssr äi s»58o" als Anregung
für den Gedanken in Meyers „Pensieroso" „Leidlose Steine wie be>
neid' ic

h Euch", der dann selbst wieder Anregung und Erklärung
für „Michelangelo und seine Statuen" gibt, weift Brecht zutreffend
hin, wie er auch für die tiefen, von ihm allerdings inhaltlich anders
als von mir aufgefaßten Verse: „So sieht der freigewordne Geist j

Des Lebens überwundne Qual" Stellen aus verschiedenen Michel»
angelo-Gedichten als Parallelen anführt l)

. Endlich glaubt er'),
allerdings nur mit einem zweifelnden „vielleicht" eine Anregung zu
finden für Meyers „Chor der Todten"') in dem Michelangelo zu
geschriebenen Bruchstück „Omlluotie n»8oi« » morts arriv»"'), so

daß diese beiden großartigen Gesänge von ebenso hohem dichterischen
Schwünge wie tiefergreifendem gedanklichen Gehalte nahe zusammen»
treten.

Mußte ic
h in der Muncker»Festschrift^) noch meine Unwissen»

heit über die Quelle Meyers für den Fährmann über den Tiber,
den „Meister Iacopo vom Kahn" im Gedichte Auf Ponte Sisto«)
bekennen, so is

t mir diese inzwischen bekannt geworden. In Benve»
nuto Cellinis Lebensbeschreibung nämlich heißt es"), Cellini habe
einen Brief aus Rom bekommen „Es schrieb mir ihn ein Mann,
der Meister Iatob vom Kahn genannt wurde, weil er »wischen Ponte
Sisto und Sankt Angelo die Leute übersetzte" (Goethes freie
Übersetzung u

). Diesen „witzigen Ialob" nennt auch Guicciardini im
Gespräche mit Morone als ihren gemeinsamen Fährmann über
den Tiber").
Nur mit großem Vorbehalt (weshalb ic

h es auch in meine

>
)

Vgl. Brecht S. 139. 140 ff. ftes. auch Anm. ') S. 159 und A»m. >
).

E. 144 am Schlusses

') Brecht S. 1S6.

'> Gedichte' 1883. S. 312. (In der Erstausgabe 1882 noch nicht vor.
Händen.)

<
)

Ausgabe von Frey S. 230, von Robert»Torno« <2, 1s.

b
) S. 231.

6
)

Gedichte 1882. S. 300. In allen späteren Ausgaben unverändert.
Schöne Ausführungen zu dem Gedicht und seinem inneren Zusammenhang mii
dem scit der zweiten Ausgabe der Gedichte (1883) darauffolgendem „Cbor der
Toten" bei Brecht S. 1S2 f. u. 164 f. Er bezeichnet „Auf Ponte Sisto" al«
einen „Versuch, das Gefühl ,Rom/ in kürzester Form zu geben" (S. 162).

') Buch I. Kap. 42. Benuenut, Lellini is
t

auch der Held des Gedichtes
Der Schreckliche. Ged. 1882. S. 299.

5
) Weimarer Ausgabe Bd. 43. S. 121. Etwas genauer an das Original

schließt sich die erste Fassung in den Haren (ebda. S. 396) an: „den man Meister
Ialob vom Kahn nannte, und zwar deswegen, weil er zwischen der Engelsbrücki
und Ponte Sisto die Leute mit einem Kahn übersetzte".

«
) Die Versuchung de» Pescar». S. 27. Auch angeführt von Brecht

2. 163 Anm. '.
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früheren Untersuchungen nicht einbezog) gehört das Gedicht Ja') in
diesen Kreis der Michelangelo» Dichtungen Meyers herein. Der

Dichter fügt dem Titel nur ein unbestimmtes „Nach einer alten

Skizze" bei. Bis jetzt hat lein Beurteiler diese Stizze ausfindig ge>
macht; auch vortreffliche Kenner der italienischen Kunst vermochten
mir keinen Aufschluß zu geben. Daß der Anfang

Als der Herr mit») mächl'ger Schwing« Leine schönsten Engel wallten
Durch die neue Schöpfung fuhr, Ihn, zu Haupten selig leis»).
Folgten in gedrangtcm Ringe Riesenhaft? NachtgeNalten
Geister seiner Flammenspur. Schlüssen unterhalb«) den Kreis.

abgesehen von den beiden letzten Zeilen an Michelangelos „L»
schllffung Adams" aber auch an die „Erschaffung der Sonne und
des Mondes" in der Sixtina erinnert, is

t

ohne weiteres klar und

schon öfter betont worden^). Aber auf diefen Deckenbildern fehlen
eben die Nachtgestalten, die Dämonen der Tiefe, „die zerstören, die
vernichten", wie es in der letzten Sutophe heißt, als Gegenstück. So
bleibt auch hier die Frage offen, ob wir es mit einem wirtlichen
Slizzenblatt etwa eines fpäteren Künstlers zu tun haben, welcher
als obere Gruppe das Vorbild Michelangelos benutzte und die untere
aus eigener Phantasie oder mit Verwendung von Damonengestalten
aus Michelangelos „Jüngstem Gericht" zufügte, oder mit einem nur

in Meyers Phantasie vorhandenen Blatte, was allerdings nach der
Titelbemerlun g wenig wahrscheinlich ist.

Über die Möglichkeit, daß zu dem (Gedicht „Der Gesang der
Parze"') ein früher allgemein Michelangelo zugeschriebenes Bild der
drei Parzen in den Uffizien eine Anregung gegeben, habe ic

h

schon
an anderem Orte das Nötige gesagt').

»
)

Zuerst Deutsche Dichtcrhalle l«?3. S. 2t>4, d»nn mit Varianten: Gc
dichte 1882. S. 123. <

') 1873: aus.

'> !8?3: Neben seinem Haupte wallten , Helle Scgensgemen lei«.

»
> l«?3: unter i!,m.

»
) So beispielsweise von Ad. Frey <brieslich) und W Brecht S, 7? Am». '.

Wenn aber Vrechl hier sagt „auch is
t

c« leine Stizze in Venedig", so gebt er
»ül diesem Zusatz über das vom Dichter Gegebene hinaus, der nur legt, ,,«»ch
oncr alten Skizze". Auch in der Einreihung de« Gedichte« spricht nicht« für
Venedig, wie Brecht anzunehmen scheint. Der Nreis der venezianischen Elüclc
schließt mit der „Narbe", dann folgen „nach einen» Niederländer". „Ja", „Die
ltllpcUc der unschuldigen ssindlein" als örtlich nicht festgebundene Reiscgedichle
!man lönnte für diese drei noch »m »besten an Florenz denlen!) und mit den
^Kartäusern" beginnt dann die römische Gruppe.

«
)

Erste Fassung „Die Römerin": Zwanzig «alladen >8S< S. 38 f. <«l"
gebrüllt bei ssraeger S, 38 f): die neue Fassung zuerst Gedichte >8«2. S, 200.

') In der Lihlnann.Ftstschrift. S. 40l f.

'
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Im „Erstling" Huttens letzte Tage schildert der sterbende
Ritter im Abschnitt Die Menschheit (ursprünglich 1872 „Traum,
gesicht") seinen Traum vom „mächt'gen Ringen der Geisteswelt" mit

deullichen Erinnerungen an Michelangelos „Jüngstes Gericht" in
der Sixtinischen Kapelle'). Ich stelle zunächst die ursprüngliche
Fassung und die endgültig gebliebene nebeneinander:

Später. (1891. S. 153 f,
)

5 In Welschland, wenn ic
h

mich bc>

sinnen mag,

Sah

'

schier ic
h

so gemalt den

jüngsten Tag:

1872. (S. 111)

b In Wclschlano, wenn ic
h

mich bc»

sinnen mag,

Sah schier ic
h

so gemall den jüng

sten Tag:

Wo rechts der Menschheit eine
Hälflc steig!,

Tic andre lints sich jäh zum Ab»
grund neigt.

Toch nein! Hier war lein zorniges
Gericht,

10 Es war ein Aufwärsflichii, empor
zum Licht!

Und schien ein mühsam Ningeu»
der erschlafft,

Umfing ihn cincs mächt'gern Armes
Kraft,

Und wenn ein Kämpfer füllend
sich verlor.

Riß ihn der stärl'rc Bruder mit
empor.

Wo, streng gerichtet, was von Even
stammt,

Zur Hälfte steigt, zur Hälfte sinkt
verdammt.

Doch nein! Die letzte Scheidung
war es nicht,

10 Es war ein mut'ger Sturm empor
ins Licht!

Sie rangen alle mit vereinter
Kraft,

Vefeclt von Eines Kranzes Leid?»
lch'ft.

Wanlt' einer wie gclähmt vom
Pfeilgefchoß —

Den riß empor ein stärl'rer Kampf«
genoß.

15 Und mancher Kühne stieg in
schwerem Flug,

Der einen Wunden auf derSchalter
trug.

In den aufsteigenden Gruppen der Seligen bei Michelangelo findet
sich zweimal das Emporhelfen durch eines stärkeren Armes Kraft,
ganz links am Bildland und bei der äußersten Gruppe rechts neben
den posaunenden Engeln, welch letztere besonders Meyer (vgl. V. 14.
m beiden Fassungen) vorgeschwebt haben mag. Und vollends die neu
zugefügten Verse 15 f. haben in zwei Paaren, das eine Mal ein
Mann als Träger einer Frau, das andere Mal als Träger eines
Mannes, ihre bildliche Entsprechung. Die Änderung in V. 10 „ein
mut'ger Sturm empor" entspricht vollends dem Eindruck der Auf»

l> Abbildungen bei Fritz Rapp, Michelangelo (Klassiker der Kunst VII)
Ii»oe. S, 114—124.

Luvhoiio», xxm. 3!
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schwebendm bei Michelangelo, und auch die späteren in beiden
Fassungen gleichen Verse

Au« lichten Wollen scholl Posaunen«»».
Doch war's ein Siegesjubel, nicht ein Drohn.

erinnern an die Gruppe der Posaunenengel i» der untern Mitte des
Bildes.
Daß in der Dichtung „Engelberg", zum mindesten in deren

endgültiger Fassung noch ein Nachtlang an Michelangelos Piel» in
St. Peter deutlich erkennbar ist, is

t oben (S. 451) erwähnt worden.

Auch in der Novelle Die Richterin dürfte noch eine Erinnerung
an des Gewaltigen gewaltigste Schöpfung, die Sistinadecke, nach»
Wirten. Mir scheint jenes Traumgesicht Frau Stemmas') von dem
„gewaltigen Weib von furchtbarer Schönheit ... in langen blauen
Gewänden, eine Tafel auf das übergelegte Knie gestützt, einen Griffel

in der Hand, schreibend oder zählend, irgend eine Lösung suchend"
klingt deutlich an an die dortigen Sibyllen, wenn es sich auch mit
leiner derselben in allen Puntten deckt, sondern Motive von ver»

schiedenen frei vereinigt'), und die Erscheinung ihr blaues Gewand

wohl von Raffaels „Poesie" im einen Rundbild der Decke der
Camera della Segnatura geborgt hat').

Dagegen halte ic
h es für irrig, wenn Naumgarten in der Hoch»

zeit des Mönchs eine Erinnerung an Michelangelos .Moses"
finden will. Er schreibt (Z. 174): „Meyers Ezzelino da Romano
sitzt barhaupt mit aufgestemmter Linien, die Rechte wühlt mit ge
spreizten Fingern in dem Gewelle des Bartes. Das is

t die Pose des

Moses von Michelangelo!" — Dabei is
t

ihm in der offenbar nur
aus undeutlicher Erinnerung an die Novelle wie an das Kunstwerk
niedergeschriebenen Stelle ein doppelter Irrtum untergelaufen. Erstens

is
t das nicht die Pose des Moses«). Dieser sitzt wohl barhaupt,

aber nicht mit aufgestemmter Linken, diese liegt vielmehr lässig im

Schöße, auch wühlt er nicht mit der Rechten im Barte, vielmehr
greifen beide Hände, die Rechte, indem si

e zugleich die Gesetzes

tafeln stützend hält, weiter oben in mittlerer Brusthöhe, die Rechte
über dem Nabel in den Bart, jedoch fester zupackend die Rechte,

leichter (nur mit zwei Fingern) die Linke, beide ohne zu wühlen.

') Novellen II. S. 585.

l) Nbb. bei Frih «n»pp Michelangelo (»lassiler der Nuüst VII) !9ü«,
S. 3l. «3. 3«. 3». 40.

') Nbb. bei «». «osenberg. Siafsael (Klassiler der «unst I) 1904.3.49.
Di« Poesie siiivt nicht eine Tafel, sondern ein Buch auf da« (nicht Ubcraelegle)
Knie, Übergeschlagene» Knie zeigen die ernthrilische und die libysche Sibylle.

«
) «bl> bii Knapp 2. »8 u, 128,
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Zweitens: bei Meyer (Nov. II 31 f.) heißt es zunächst „Ohne Zorn
legte Ezzelin die Rechte auf den Bart und schwur ..." und dann
er „wühlte

—
seine Lieblingsgeberde

— mit den gespreizten Fingern

in dem Gewelle seines Bartes". So bleibt als einziger Vergleichs»
punlt der allerdings ungewöhnliche Ausdruck „Gewelle" für den Bart,
der für den Mosesbart ungemein bezeichnend geprägt wäre und —

vielleicht!
— in der Erinnerung an diesen geschrieben sein tonnte.

In der Versuchung des Pescara wundert sich Vittoria
Colonna, daß Pescara') die lieblichen Bildner und Dichter den ge«
wältigen, Ariosto und Raffael den Dante und Michelangelo, vorziehe
(S. 155 f.), und dieser warnt si

e lächelnd, ihm nicht „auf den
Zyklopen mit dem zertrümmerten Nasenbein", den si

e

so sehr be>

wundere, eifersüchtig zu machen. Als dann Vittoria die Sixtina
nennt, da kennzeichnet er rasch einige Gestalten jener „prophetischen

Capelle", den „kahlen" Iacharias, den „scheltenden" Ezechiel, den

„schreibenden" Daniel, die kumäische, die erythräische und die del>
phische Sibylles. Bei der letztgenannten: „die schönste von allen,
die Jugendliche mit dem delphischen Dreifuß" is

t allerdings dies
Gerät eine Zutat des Dichters, von der bei Michelangelo nichts
sichtbar wird; auch mag es dem persönlichen Geschmack überlassen
bleiben, ob man si

e als „die schönste von allen" bezeichnen will,
jedenfalls aber gibt ihr die libysche an Jugendlichkeit nichts nach,

dürfte sogar die jüngere sein, wie si
e denn auch von allen am meisten

von ihrer Weibesschönheit unverhüllt zeigt. Noch vorher erwähnt
Pescara zwei kaum auf ein bestimmtes Urbild zurückzuführende Ge-

stalten. Zunächst: „der Mensch mit gesträubtem Haar, der vor einem
Spiegel zurückbebt"; ic

h vermag eine solche Gestalt nirgends in der

Sistinischen Kapelle nachzuweisen. Korrodi') schreibt „gemeint is
t der

Greis rechts unterhalb der Christusgestalt im Jüngsten Gericht" —
dort is

t

jedoch von einem Spiegel nirgends etwas zu sehen. Dem

Verfofser schwebt offenbar der heilige Bartholomäus, der unterste
und vorderste in der Gruppe der Apostel vor, mit der abgezogenen

Haut über dem linlen Arm; was aber dieser in der rechten Hand
hält, is

t

sein Marterinstrument: das Messer, mit dem er geschunden
wurde, und sein kahles Haupt zeigt keinerlei gesträubtes Haar.

l) Baumgarten bemerkt (S. 49 f.
)

zu Pescara: „Nicht an Carotos be»
rühmte« Contwttiere'Oemiilde und nicht an Tizians Analos-Portra't, das einen
Feldherren ans Pescara« eigener Familie zeigt, wird man denken, will man
Meyer« Menschen mit Augen schauen. Bronzinos und Franciabigios Bilder
werden auftauchen, »uf denen die Enlel schwerttragender Ahnen in schönen
Händen lostbare Bücher halten".

') Abb. bei Knapp S. 35. 32. 39. 38. 33. »«.

') Korrodi S, 20.

3l'
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Pescara fährt fort: „Und dann die Karyatide, von einer Ungeheuern

Last zusammengedrückt, das lurze, viereckige, jammervolle Geschöpf!

Das häßlichste Weib . .
"
auch hier vermochte ic

h in der ganzen,

allerdings schwer übersehbaren Gestaltenfülle der Sistina leine aus»

zufinden, die diesen Worten entspräche. Vielleicht sind bessere Kenner
in der Lage, doch die gemeinten Figuren aufzuzeigen. Falls dies
aber nicht geschieht, müssen auch hier frei erfundene, aus dem Be

dürfnis der Situation und des Gespräches zwischen Pescara und
Vittoria geschaffene Gestalten angenommen weiden, was allerdings
bei der Bestimmtheit ihrer Bezeichnung, als von Michelangelo und

in der Sistina gemalte, auch bei Meyer ein Unilum bedeuten würbe.

> Dagegen hat schon Kalischer ') bemerkt, daß in Morones Worten
über Vittoria Colonna „Daß ihr euer Helles und begeisterndes Antlitz

in Rollen und Büchern vergrabet und unter Schatten und Fabeln
lebet!" (S. 73 > eine Erinnerung an Michelangelos Sibyllen sich gel»
lend macht und er denlt dabei i

n

erster Linie an die Erythrea, weil

Menrr an drei verschiedenen Stellen (S. 17. 72. 159) Vittoria „mit
der Ampel zusammen sieht". Wenn es an der einen dieser Stellen
vom Diener heißt „dieser entflammte die über der Herrin schwebende
Ampel", so möchte ich fast eine Erinnerung an den Putto annehmen,
der mit flammender Fackel die über der Erythraea schwebende Ampel

entzündet. . -

Der Beginn des Gedichtes Das Gemälde-» ruft die Erinne
rung an zahlreiche Bilder würfelnder oder spielender Landsknechte
etwa bei den Niederländern oder den späteren Italiener», in«bcson>
derc des 17. Jahrhunderts wach sich erinnere beispielsweise an die
allerdings lartenspielende Gruppe des Caravaggio in der Dresdener

Galerie Nr. 408 j, ohne daß ic
h ein im Einzelneu genau stimmendes

Vorbild anzugeben wüßte. Das gleiche gilt für das gegen Schluß
desselben Gedichtes den Einbrecher und Räuber zur inneren Um»

lehr rufende Bild, das sich ,von lichtem Reif umgeben aus dem
Düster" hebt:

D°« «ild der Mulle» !8S4. Da« Otiüülde 18«?.

Aus warmem Vagel schläft «in Kind, Den «chlummcr eine« Knaben sich!
3>c Mullcr lnie, zur Seile Ll, neben dem die Muüer lmel,
^i>l Händen, die gesoüel sind Nie blauen Augen sl>a!,!>» lichl
In bültlig dunllem Kleide: Von einer gulen Zuversicht,

>
>

Kalischer S. l0t>,

' In clsitl Fassung Da« Vild der Müller, »9 «chlzeiligc Llrophen in
t»„ Valladen l««<. S. ll3 <. (obgcdluckt bei Kraeger E. ll3 s.

) Die neu,,
nick! mehr stlophi'ch «bgeleill« Fassung: Gcdlchle 1882. S. 10l s.
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Die Augen sind so warm und licht, Nicht kann den Blick er wenden
Und strahlen voller Zuversicht, Von diesen fleh'nden Händen . . .
Und auf d'M Munde lehen (S. Hl.)
«ann er daß heiße Flehe». (B. 1l9.)

also eine betende Madonna neben dem schlummernden Christuskinde,
«in von allen Zeiten in allen Schulen behandelter Stoff'), Um so
bedeutsamer is

t

auch für unseren Zweck der entscheidende Inhalt des
Gedichtes: die Umkehr eines auf bösen Wegen befindlichen Menschen
wird durch ein Werk bildender Kunst bewirkt!

Von den mir nicht zugänglichen Iugendgedichten, die Frey 2)

nennt, würde das Sonett auf Salvator Rosa in unfern Kreis
fallen. Von einem Sonett „über den Christus eines unbekannten
italienischen Meisters" teilt Frey (ebda) die beiden Terzette mit:

Noch darfst du nicht dein müde« Antlitz neigen;
Dein schönes Antlitz leuchtet milde, milde
Auf deiner Peiniger geängstigt Schweigen,
Und hingezogen zu dem blassen Bilde
Der Leiden, wird mein Herz, das od' und wilde,
Ein widerspenstig Herz wird dir zu eigen.

Ich möchte bestimmt an einen Cruciftxus als Vorwurf denken, kann
aber aus den mitgeteilten Versen weder die Berechtigung den Meister
als Italiener zu bezeichnen, noch die weitere der Anlehnung „an ein
Wert der plastischen Kunst", wie Frey sagt, herauslesen; es müßte
denn für beides im Nichtmitgeteilten (im Titel oder in den Quar«
tetten) ein fester Anhalt gegeben sein. Sonst würde ic

h weit eher

auf ein Gemälde schließen, das allerdings nach den blassen Worten
der obigen Stelle, nicht näher zu kennzeichnen ist.
Die Winteimonate 1875/76, die auf der lang ausgedehnten

späten Hochzeitsreise in Korsika verbracht wurden, klingen in ihren
starken Eindrücken aus Natur, Voltsleben und großer Geschichte der

so eigenartig schönen Insel des öftern deutlich wieder in Meyers
Gedichte». So in dem wundervollen Abschied von Korsika') und

>
)

Vielleicht darf man an Correggios „Maria das Kind anbetend" in
der Tribun» der Usfizien zu Florenz denken, weil hier die Hände Marias be>
sonders starl betont und deshalb von ungewöhnlich tiefer Eindruckstraft sinn,
während allerdings das Kind wach is

t

und spielend sein Händchen gegen die
Mutter streckt. Abb. z. B. bei G. Gronau. Correggio (Klassiker der Kunst X).
Stuttgart und Leipzig 1907 S. 89.

') Freu» S. 44 f. Frey- S. 45 f.

2
)

Deutsche Dichterhalle 1876 S. 3? mit starten Varianten in b (später »)

Strophen; die ursprüngliche zweite Strophe is
t

durch zwei auch inhaltlich neue

ersetzt worden in Gedichte 1882 S. 137.



in dem oollziiedarnaen Tie Hur'ill", .uänrend oiellncut llrr In»
sang nun las ^irandkloilei-):

^cm Hellt mmm iUl>n :ul ^Z«llivlMtnd i».

auf ^inen lrrfiicnen Eint»rnct — icu duck eno» an die lruyia ^n>
brande stetlrnde ..arielwicke Hauelle" l»el Kjncnll. m» Ueners lunner
vern»llten — ;uriutnem. srectn^ '«l» d« ilnlichlrn ,am Tir«
rNl mittlen Meer mit 'emen mrlen aill.eniicuen ^iraleue: iliueTunae^

'
.

alio dl'ch !vvm an der itullnm'ruen Mntune. — In ^ilmicker Heise
muu der ^Muy des Oemltne« Hai'er ^riedriH der ^n»e::e»
aus c»nen torntlünictien nder inUleniichrn Hindrmt nch «rnuden. die
Ml.allchktlt nnes dlossen tdanlnsieinUles bleu» lllltnrliH mfr» m.
^il'l» wäre etwa an dle 'Xachdun'cilan der ..Rotnnde" des 'u^emmuln»
Veltutempelltlens ' m« der Hirche und Kw'ler nun ^ui Mui-a ^»
>i>.'«»«d«n. ;u erinnern :

^iH^MlN vir H»< Zci: i» ,fr7?rn.

^e'^>!».>^» rr'.ch ai: Autniwmnaen an imIrcni'He tnnwnerHe,
rn",^ll !.n>»!lv!l«>X!« uno ?UN t'.lürer m rr«er tdanninr ^ ^u»
,'^'ie ^.'u.'us'rnr. !t t'ü Lcr'aHuna )<:4 ^ltiica^a'. 5<ir a^en»
^.^ lüN!l»u»U'!.l)«nd« ^nn^urünilr 'inü »urr iäernl ll« ^eü^nI?
^l„n,n"!»,ne «Kriümlrr Bmune^r «rulend«. u '.»^le d«t l^-i^^t
^'<l 'j.'i'li^iüd ,^','n4 llunl^^ . )« »un 5i^<«z. auH^e»>i!i' <ant>57H

> l<« 5Vl„m!llu ^» H»u:klin ^u«n?i 5nn2:!. d«^i TÜH ,3?e ^<.'^>^»
i>'!l<i>,"lc )« -«'irn ^lu^urri" an H«'^: Temu^i^x i^er 'l^i^i'r»
>>l»i.»» Ir^> e^>» c^^Hnr, Verden ^. I'.?. ^«r t<r O«L^l l>l--
>.,n 'Hvl ^u'd^ )«r «^^nnu ^r«^« .»^mr^.. 3»m l«H ^«-. 5?»

^ >.^ <„ »<, « H f lv ,- l<.^^ <<!,?< Ai-'2 i.^e «-^i :.
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fundene anmutige, von grünen Gärten mit Brunnen und Marmor»

bänten') umgebene Kasino- des Schlosses von Novara und dieses
Schloß selbst mit seinem reichsten Räume, dem Schlangensaale
(drittes und viertes Kapitel). Aber auch die Vorhalle des Pantheon
muß der edlen Vittoria Colonna als Zufluchtsort vor dem aus»

brechenden Gewitter dienen, bevor si
e

„das Innere des machtvollen
Tempels" selbst betritt (zweites Kapitel). Mehrfach wird auf Werke
Leonardo da Vincis hingedeutet: so trägt Morone, als er Pescara
zu versuchen tommt, an goldener Kette Leonardos Münze mit dem

Porträt des Ludovico Moro (S. 96) ein Stück, von dem allerdings
die Überlieferung nichts weiß 2

);
ebenso is

t die im vierten Kapitel
geschilderte, Leonardo zugeschriebene Bemalung des Schlangensaales
mit ihrer bedeutsamen Verschlingung der beiden Wappentiere der

Sforza und der Viscontis freie Dichtererfindung (S. 119). Viel
leicht gab das in der Lionardoliteratur vielbesprochene, verlorene
Iugendwerk, von dem Vasari^) berichtet, die sogenannte Rondell«
oder Rotella dazu Anregung, jene runde Holztafel, auf der aus allen
möglichen widerlichen Tieren, Fledermäusen, Nattern, Kröten, Molchen
usw. ein Grauen erweckendes, dem Medusenhaupt in der Wirkung
vergleichbares Ungetüm 2

) zusammenphantasiert war und die im Besitze
Ludovico Sforzas gewesen sein soll«). Diese Schilderung des
Schlangensaales gibt dem Dichter Gelegenheit zu jener so fein kenn»

zeichnenden, den Schöpfer der Mona Lisa, wie den Karikaturen»

>
)

Daß an der einen, auf der Pcscaro schlummerl, Sphiuie die Lehnen
bilden, is

t

ein fein andeutender Hinweis auf da« für die Zeitgenossen, iüsbe»
wüdere für Morone, der ihn dort schlummern sieht, rätselhafte Wesen des
Fcldhcrrn.

'> Ein Porträt Lodovico Moros »0» Lionardos Hand findet sich auf
.Nontorfanos Kreuzigungsfresto im Refektorium des Dominilanerllosters
2. Maria belle Grazie, Lionardos Abenbmahl gegenüber. Vgl. W. von Seydlih,
Leonardo da Vinci I. «erlin 1909, S. 195. Abb. »uf Tafel XXXVIII, Über
weitere zweifelhafte dem Leonard» zugeschrieben« Bildnisse des Moro vgl.
Nißollol 0»t«!olfue äe I 0«>»vrs 6e I^sunarcl 6» Vlnoi. Paris 1849. S. 74 f.

') über die beiden Wappen hatte Rahn die Auskunft erteilt: „das Wappen
der Visconti weist die Schlange mit dem Kinde im Rachen, daß der Sforza die
flllinmcnspeiende Voscia (Schlange)". Langmesser. S. 151.

<
) Nasari, I« Vit« eoo. 8ieiia 1791 f. Bd. V. 26 f

l) Nicht zu »crwechfeln mit dem ebenfalls verlorenen, unvollendeten Me-
tusenhaupt, von dem Vosari (a. ». O. V. 28 f.

) und nach ihm alle Späteren

berichten.

°) Vgl. August Hagen. Kllnstlergefchichte». Bd. IV. Leonardo da Vinci in
Mailand. Leipzig 1840. S. 24 f. u. S. "?. — W. von -Seydlitz a, a. O.

I. 33 f. — Eugsne Müntz, Lsonard da Vinci. Paris 1899, S. 45 f. —
Charles Clement, Michelangelo Leonardo, Raffacl. Deutsch bearbeitet von

L. Claus. Leipzig 1870. S. 153.
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zeichner') gleichzeitig schildernden Bemerkung „der Bildner des zän
lichsten Lächelns liebte zugleich die Fratze und das Grauen" (3. 120>.
Hier mag auch noch hingewiesen werden auf jene viel ältere Äuße
rung Meyers über eine dem Lionardo zugeschriebene heilige Cäcilia
in München-): „Seine Eaecilia is

t

vielleicht das Lieblichste, aber

kräftig lieblich, was ic
h

je gesehen habe, zum nicht sich losreißen
können" ')

.

Im „Pescara" sind auch jene nach Entwürfen oder doch nach
Gedanken Francesco Sforza« ausgeführten Bildhauerarbeiten am

Treppenaufgang des Kasinos (T. 129 f.), deren tiefere Bedeutung
Viltoria Colonna im anmutigen Wechselgespriich mit dem Geliebten
als „Abwesenheit" und „Gegenwart" enträtselt, freie Erfindung des

Dichters. Ebenso das mit einem Kinderfries und gemalten Heroen«
büsten an der Decke <

<

geschmückte Nebenzimmer des Kasinos, in

welchem Vittoria die Zache Italiens so beredt vertritt in der Hon-
nung, ihren Gatten ganz dafür zu gewinnen s2. 152). In diesem
Gespräche vertiefen und bereichern Anspielungen auf Verse Dantes
und Aretinos, aber auch auf Werte Michelangelos ) den Gedanken-

austausch der beiden und lassen zugleich die ganze Größe der Zeit

in meisterhafter Weise aufleuchten. Das Bild Christi mit dem Lands»
lnecht°), der dem Gekreuzigten die Lanze in die Zeile stößt (2. 179 f.!.

is
t

ebenso aus den Nedürfnifsen der ErMluug heraus erfunden,
während das dieses Bild an einem Altar feiner Kirche aufbewah»
rende Nonnenkloster Heiligenwunde», in dein Vittoria im fünfter'.

>
>

Nu< Lionardo« Karilaturen verweist Meyer auch in den „Erinnerungen
»n Nwüfrieo lleller" beim „Narren «uf Manegg ". „dessen in« Große getriebene
gioiellc Molle . . . mit dem genialen, halb weinenden, bald grinzcnden Mosl.'n
Leonardo »« V,»ci« wetteifert" (B. II. 5l5).

'» Nn di« Schwester. >?. Ott l85? (Fren» V. 103). N»« vom «ro«.
Prinzen Ludwig l8«8 in Rom erworbene leniestücl der „h. ssaccilie" wird im
Gem<!ldever,eich!,i« der alleren Pinaloihel von Georg o, Villi« (München
I83S 2. l<0» im Vaal X ?lr. 550 »l« Leonardo bezeichnet, trägt dann aber
l8«5 im Katalog von «. Marggrafs fs. 1«8 Saal X. Nr. 54«) die Ve>
Zeichnung „Von einem Nachahmer de« Leonardo d» Vinci". SiMer «u« d>-,
Sammlung entfernt und nach Schleisiheim gebracht. E« befindet sich noch beule
dort >m Tcpol. is

t

de»ha!b auch im Schlelüiieimer Katalog nicht verzeichnet.

»
> ssrey' S. »03

<
)

Neide«, Kinderfries wie Heroenbüslen. nicht seltene VelorationZmotiv.'
der Renaissance f»nd noch de« Varocco): eine Verbindung beider in eine»,
Mauine wußte ich jedoch nicht nachzuweisen.

>
)

Vergleiche in Hen Nuisührungcn über 2. F. Meuer und Michelangelo
oben 2. <65f.

°) Da« Model! für den gemalten der lebende Landsknecht Vlasi Zaraggen
a»s Uri is

t

dem Tichler in Wort u»d Federzeichiiung von N»d, 3<abn ge>
geben worden. Vgl. Langniesser 2. lbl.
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Kapitel Zuflucht sucht und findet, doch wohl auf Rahns Auskünften
beruht ')

.

Wenn in Angela Borgia jener gefeffelte Amor im Boskett
des Partes von Belriguardo-) zu den aus den Bedürfnissen der Er»
zählung heraus erfundenen Bildwerken gehört (man beachte seine
symbolische Bedeutung für Lukrezias Schicksal!), so läßt dagegen
der Neptunsbrunnen am selben Schlosse deutlich seine Vorbilder er»
kennen °)

, Es sind die beiden Neptunsbrunnen in Florenz und Bo»
logna, der von Ammanati am Eck des Palazzo Vecchio auf der

Piazza della Signoria und der von Giovanni da Bologna an der

Piazza del Nettuno, die. einander ähnlich, auch dadurch verbunden
sind, daß die Florentiner Liegefiguren von Schülern des genannten
Bologneser Meisters ausgeführt werden. Der überhaupt weit reichere
Florentiner Brunnen, in der Tat „genährt von den Wasserstrahlen,
welche das Gesinde des Meergottes aus Urnen und Muscheln in die

Riesenschale herabgoß" (S. 48), steht der dichterischen Schilderung
näher. Wenn später Lukrezia von „einer kostbaren Tapete, gewoben

nach der Zeichnung eines unserer heiligen Maler" spricht (S. 88).

so mag man an Raffaels Teppiche mit den heiligen Geschichten des
Neuen Testamentes denken; doch sei darauf hingewiesen, daß Citta»
della in seinem „Führer für die Fremden in Ferrara" ausdrücklich
sagt: „Zu Zeiten der Este waren Wohnräume prächtig ausgeschmückt
mit Gold» und Silbertapeten und mit prachtvollen Teppichen mit
Figuren gewoben in Flandern und in Ferrara, wo seit dem Jahre
14U4 eine Fabrik bestand"^). Auch die Schilderung eines Innen«
raiimes des Stadtschlosses zu Ferrara (S. 140 f.

)

scheint frei vom

Dichter erfunden, wenigstens erinnere ic
h

mich eines solchen Raumes
weder von meinem allerdings weit zurückliegenden Besuche Ferraras
her, noch konnte ic

h im Führer Cittadellas etwas Entsprechendes

') Vgl. Meyer an Nahn 13. V. 86: „Ich bedarf eines kleinen Italien,.
scheu Frauenllosters in der Nähe von Novara (1525). Willst du mir eines mit
einigen Worten und vielleicht Strichen skizzieren? Auch den innern Hof und
Kreuzgang. Cloltre. Welchen weiblichen Orden rätst du?" V. I. LSI. Nahns
Antwort is

t

leider nicht gedruckt: mit den mir zu Gebole stehenden Hilfsmitteln
vermochte ich lein tatfächlichc« Kloster der Art nachzuweifcn.

l) Ung. Borgia S. 43. 85, 9N. Der Name Belriguardo erinnert an die
von de» Este angelegten aber völlig verschwundenen Gärten von Belfiore, sowie
an die Anlagen auf der Insel Beluedere, die später einem (1829 niedergelegten)
Festungsbau weichen mußten. S. Luigi Napoleone Cittaoella, cluick» pel
r<>l«»U«r« in ?«ri-»ra 1873 und besonders: II O2«t«IIo cli ^errilr». lorino
1873. 2. Aufl. Ferrara 1875. in - 2. ? f. und S. 13 f. Auch für „Nugel»
Borgia" wandte sich Meyer in einigen tnnstgeschichtlichen Fragen au Rahu:
B. I. 269.

»
) Ang. Borgia. V. 47 f.

') Eittadella, «uick« 1873. S. 22 f.
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' :'<2 «uu ic^etlüne: d^er nnier den ^nnn lmcttrietlene» T ecken«
? ">^<^i- 5?me .r^m.'che T^Iia", «llen'ÄNBen-a emen ,N^ln:i!2- i^ld

l^j ^ Aktes »e?w»nDel in ii.^iem L^^iH euer lrnMn^'chen <3e»
s.'.i^l.l.f les Er^^esi .Ter Schlsig^^rlen. I» Hcnlnrlzrnnü d«s
3-Äa^ ^on ^errara^ ein »^u:?rrr B^i 1^1 raninen Tlzs !»eii Z^i
Hn>-.'«rqrun2 ein« nernerne H«nt n^s en «crr 3«rrmitze.- >L«^-
me'»«' 3 ^5 .Stiwerer V» mü rlnnrv«» Tdürmen- a'Ht m
'iann're? Kürze den ltinbrnck des tro?^ düner» Banwerkes '^'.2gend

«

^n Hultens letzte Tage' in es »or alle» d«i:''che Rl»
i:.:. 'ln^etnnn, die gelegentlich anklingt, wen» «nch Srie:?l:H:er >:nf
5-^ nallenlsche hinüber fallen, flürter allerdings in den fieberen
F«".:llgen. als in der endgültigen. Ter in der ernen Fornilln-i
kehlende 1^'. Abschnitt Ritter, Tod und Teufel lnüvn widl an
an das bekannte Türerblatt, aber doch nur um ganz veriöulichem
Ewpnnden bei „slltters' Hütten Ausdruck zu geben:

len» g»r6 gen P««l. >«WI de» ?le»nle, zi»ll^
h»b' uninerd« lch >»K in< >ng' ge ck«^l.

HNl lievn beide» »oill» Kn«Vl«n »eil
Ich «^f de« Leben» Sll«ßen »il«i«ll,

'?>< ich den einen zwing »il »«fern, Emn
Und »on de» »nveln jelbn bezwungen bin.

Wobei denn nur die Situation im allgemeinen, der Ritter zwischen
Tod und Teufel als seinen .starten itnappen'. die Anregung ge>
geben hat. Im XII. Abschnitt Romfahrt werden, wie antike Bauten
l siehe oben E, 424), so auch die der neuen Renamanceherrlichleil ge
nannt. Der neue St. Peter gibt nur Anlaß zu einem Hohn auf Simonie
und deutsches dafür verwendetes Geld, wenn aber die letzte Fassung

Wo« s»tl tie übennü, ge Ps°l« da
Mll Zinne, Porlicu» und Slalu»?

so heißt es in der ersten Auflage, die auch Huttens später gestrichene
Begleitung durch einen Schwaben im Vatikan erwähnt, lnapper und
derber sS. 23):

>) <li!!«»cll«. l! 0«l«I!<> c!i ?en-»« '. I H75, k. »7 >>.bes. 2 «l f.
««gl. «ül«bell». Nultt» V. 2» f.
') An«. ««i,ia. S. >4l.
', «bb bei llilladell», U 0«»«Uo usw. als Titelbild.
«) Mir lieze» z„i Vergleichung „ui die eiste Äu«g»bt Leipzig l8?l unl

dir lsyle ss«fl«!,8 m d» 8. Aufl. l»Sl vol.
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Was meinst du, Nrubei? Wohnt der Pfarrer da,
Wa« soll im Hof die nuckle Statu«?

während die dritte Auflage noch eine Erweiterung bringt:

Was sagst du, Vruder, zu der Pfarre da Ein Giebeldach und eine Wurst im
Mit Zinne, Porticus und Statu»? Rauch

Und eine Köchin, Vruder, tat es auch').

Unmittelbar folgen in der ersten Auflage die in späteren Fassungen

durch mehrere Strophen davon geschiedenen (und veränderten)
Vene '> ' Vor Raphael stand ic

h — der gefiel mir, doch
Ich brummte: Dürer t»nn es besser »och.

Dieses echt Huttensche Auftrumpfen mit dem deutschen Dürer wird
bald gestrichen und dafür zunächst eine ausgiebige absprechende

Charakteristik Raffaels eingefetzt:

Wir steh« vor Naphaels Schilderein, Aufflattert jegliches Gewand und fließt!
Nicht übel, doch — es tünnt« besser Sieh', Bruderherz, ob dort die Thüre

sein. schließt?
Schau diese Hände! leine greift und Und alle« zu der Päpste Ruhm und

hält! Glanz!
Kein sicherer Stand und Wandel ! Fabel» Hier taugte b»s ein dreister Totentanz.

Welt!

So in der dritten Auflage'). Das alles fällt weg und die end<
gültige Fassung lautet mit Beziehung auf dem im vorangehenden

Zweizeiler genannten Papst Leo X.:

Du malest, Raphael, zu seinem Glanz?
Freund! Mal' ihm einen dreisten Todtentanz,

Damit der Unfehlbare nicht vergißt,
er, wie wir, ein armer Sünder ist.

Zu der absprechenden Beurteilung Raffaels, wie si
e

sich in der
Fassung der dritten Ausgabe ausspricht, is

t als verwandt heran»
zuziehen eine weit ältere Briefänßerung an die Schwester aus Paris
vom 30. März 1857: „der Zauberer Raphael, dessen Tod aber zur
rechten Zeit kam, denn manches von ihm is

t getändelt und er be«

ginnt ganz offenbar den Verfall der Kunst"'). Anders lautet schon
ein Jahr später sein Urteil aus Rom, wo er in einem Brief an
Wyß von der „Freiheit und innigen Grazie Rafaels" spricht*) und

>
)

Angeführt von Ed. Korrodi. C. F, Meyers Huttcndichtung von 1S7l
Preuß. Jahrbücher Nd. 147. 1912. S. 110.

') Angefühlt bei Korrodi a. ». O- S. 104.

') Angeführt von Frey» V, 92.

<
1

14. April 1858. B. I. 58.
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finden; auch verzeichnet dieser unter den genau beschriebenen Decken»

bildein >) leine , römische Tullia", ebensowenig einen „Romulus und

Remus"-). Das Schloß') selbst wird von Meyer als Hintergrund
des I, Altes verwendet in seinem Versuch einer dramatischen Ge»

staltung des Stoffes: „Der Schlotzgarten. Im Hintergrund das
Schloß von Ferrara, ein schwerer Bau mit plumpen Thürmen. Im
Vordergrund eine steinerne Äant und ein paar Steinsitze." (Lang-

messer S. 485) „Schwerer Bau mit plumpen Thürmen" gibt in
lnappster Kürze den Eindruck des trotzig düftern Bauwerkes schlagend

wieder!

In Huttens letzte Tage*) is
t es vor allem deutsche Re»

naissllncelunst, die gelegentlich anklingt, wenn auch Streiflichter auf
die italienifche hinüber fallen, stärker allerdings in den früheren
Fassungen, als in der endgültigen. Der in der eisten Formung

fehlende IV, Abschnitt Ritter, Tod und Teufel knüpft wohl a
rl

an das bekannte Dürerblatt, aber doch nur um ganz persönlichem
Empfinden des „Ritters" Hütten Ausdruck zu geben:

D«m garft'gen Paar, davor den Memmen graul,
Hab' immerdar ich fest ins Aug' geschaut.

Mit diesen beiden starten Knappen rcil'
Ich auf des Gebens Straßen allezeit,

Bis ich den einen zwing' mit tapferm Sinn
Und von dem andern selbst bezwungen bin.

Wobei denn nur die Situation im allgemeinen, der Ritter zwischen
Tod und Teufel als seinen „starken Knappen", die Anregung ge»
geben hat. Im XII. Abschnitt Romfahrt werden, wie antike Bauten
»siehe oben S. 424), so auch die der neuen Renaissanceherrlichlcil ge»

nannt. Der neue St. Peter gibt nur Anlaß zu einem Hohn auf Simonie
und deutsches dafür verwendetes Geld, wenn aber die letzte Fasslkng
fortfahrt: ^n^ ^ die Übermut ge P<°r« da

Mi! Zinne. P? i> Etawn

so heißt es in der ersten Aufla
Begleitung durch einen Schwab«!,
derber (S. 23):

>
) «i«l«dtll». !l c:»»leU<, tli l

3>gl. 2,ll»della. Nulll» S. 2» s.

') 3lng. Vargi». S. >4l.

'» «bb, be, 'll«. ll c!,,l«I>,

<
> Mir üeM^ ^Wchung nur .

du leyic Fassung Wß ^^«9l vor.

m er.
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Was meinst du, Bruder? Wohnt der Pfarrer ta.
Was soll im Hof die Nllltlt Statu»?

während die dritte Auflage noch eine Erweiterung bringt:

Was lagst du, Bruder, zu der Pfarre da Ein Giebeldach und eine Wurst im
Mit Zinne, Porlicus und Statu»? Rauch

Und eine Köchin, Bruder, tat es auch>).

Unmittelbar folgen in der ersten Auflage die in späteren Fassungen

durch mehrere Strophen davon geschiedenen (und veränderten)
Vene'

Nor Raphael stand ich — der gefiel mir, doch
Ich brummle: Tür« tann es befiel noch.

Tiefes echt Huttensche Auftrumpfen mit dem deutschen Türer wird
bald gestrichen und dafür zunächst eine ausgiebige absprechende

Charakteristik Rassaels eingesetzt:

Wir stein vor Raphoels Schilderein, Aufflattert jegliches Gewand und fließt!
Nicht übel, doch — es tonnte besser Lieh', Bruderherz, ob dort die Tbüre

fein. schließt ?
Schau diefc Hinde! leine greift und Und alle« zu der Päpste Uubm und

ball! Glanz!
Hein sicherer Stand und Vandel ! Fabel» Hier laugte b«s ei» dreister Totentanz.

»elt!

So in der dritten Auflage»). Tas alles fällt weg und die end-
gültige Fassung lautet mit Beziehung auf dem im vorangehenden

Zweizeiler geuannlen Papst Leo X.:

Tu malest, Raphael, zu seinem Glanz?
Freund! Mal' ihm einen dremen Todientanz,

Tamil der Unfehlbare nicht vergißt,
T»tz er, wie wir, ein armer Sünder ist.

Zu der absprechenden Beurteilung Raffaels, wie sie sich in der
Fassung der drillen Ausgabe ausspricht, in als verwandt heran»
zuziehen eine weit ältere Briefäußerung an die Tchwefter aus Paris

30. März 1857 : „der Zauberer Raphael, dessen Tod aber zur
lam, denn manches von ihm is

t

getändelt und er be»

; offenbar den Verfall der Kum'l" , Anders lautet schon
Urteil aus Rom, wo er in einem Brief an
,md innigen Grazie Rafaels" spricht*) und

Wue»>i. l. F, i!)l!"e:3 '^::'.5licknlng »»n l«?l
S. llO



464 E, Vulger-Vebing. <l. F. Meyer« Welle ,c,

schluebenden bei Michelangelo, und auch die späteren in beiden
Fassungen gleichen Verse

Nu« lichten Wollen scholl Posauneiilon,
Doch war's ein Siegcsjubel, nicht ein Drohn.

«rinnern an die Gruppe der Posaunenengel i« der untern Mitte des
Bildes.

Daß in der Dichtung „Engelberg", zum mindesten in deren
endgültiger Fassung noch ein Nachklang an Michelangelos Pielü in
St. Peter deutlich erkennbar ist, is

t oben (S. 451) erwähnt worden.
Auch in der Novelle Die Richterin dürfte noch eine Erinnerung
an des Gewaltigen gewaltigste Schöpfung, die Sistinadecke, nach»
wirken. Mir scheint jenes Traumgesicht Frau Stemmas') von dem
„gewaltigen Weib von furchtbarer Schönheit ... in langen blauen
Gewanden, eine Tafel auf das übergelegte Knie gestützt, einen Griffel

in der Hand, schreibend oder zählend, irgend eine Lösung suchend"
klingt deutlich an an die dortigen Sibyllen, wenn es sich auch mit
keiner derselben in allen Punkten deckt, sondern Motive von ver»

schieden«« frei vereinigt'), und die Erscheinung ihr blaues Gewand

wohl von Raffaels „Poesie" im einen Rundbild der Decke der
Camera della Segnatura geborgt hat').

Dagegen halte ic
h es für irrig, wenn Baumgarten in der Hoch»

zeit des Mönchs eine Erinnerung an Michelangelos .Moses"
finden will. Er schreibt (Z. 174): „Meyers Ezzelino da Romano
sitzt barhaupt mit aufgestemmter Linken, die Rechte wühlt mit ge»
spreizten Fingern in dem Gewelle des Bartes. Das is

t die Pose des

Moses von Michelangelol" — Dabei is
t

ihm in der offenbar nur
aus undeutlicher Erinnerung an die Novelle wie an das Kunstwerk
niedergeschriebenen Stelle ein doppelter Irrtum untergelaufen. Erstens

is
t da« nicht die Pose des Moses <
).

Dieser sitzt wohl barhailpt.
aber nicht mit aufgestemmter Linien, diese liegt vielmehr lässig im
Schöße, auch wühlt er nicht mit der Rechten im Barte, vielmehr
greifen beide Hände, die Rechte, indem si

e

zugleich die Gesetzes

tafeln stützend hält, weiter oben i
n mittlerer Brusthöhe, die Rechte

über dem Nabel in den Bart, jedoch fester zupackend die Rechte,

leichter (nur mit zwei Fingern) die Linke, beide ohne zu wühlen.

') Novellen II. S. 285.

') Nbb. bei Fritz «napp Michelangelo lKlassiler der »unft VII) 190«
S. 31. »3. 3«. 3«. 40.

') Abb. bei Ad. «osenberg. Nasjac! «Klassiltr »er Kunst I) »20». 3, 49.
Die Poesie sliiut nicht eine Tafel, sondern ein such auf das (nicht übergelegte)
Knie. Übergeschlagene» ltnie zeigen die eruthräische und die libysche Sibylle.

»
) «bb bei Knapp «, »s ». l2s.
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Zweitens: bei Meyer (Nov. II 31 f.) heißt es zunächst „Ohne Zorn
legte Ezzelin die Rechte auf den Bart und schwur ..." und dann
er „wühlte

—
seine Lieblingsgeberde

— mit den gespreizten Fingern
in dem Gewelle seines Bartes". So bleibt als einziger Vergleichs»
punlt der allerdings ungewöhnliche Ausdruck „Gewelle" für den Bart,
der für den Mosesbart ungemein bezeichnend geprägt wäre und —

vielleicht!
— in der Erinnerung an diesen geschrieben sein könnte.

In der Versuchung des Pescara wundert sich Vittoria
Colonna, daß Pescara ^

) die lieblichen Bildner und Dichter den ge
waltigen, Ariofto und Raffael den Dante und Michelangelo, vorziehe
<S. 155 f.), und dieser warnt si

e lächelnd, ihm nicht „auf den
Cyklopen mit dem zertrümmerten Nasenbein", den si

e

so sehr be»

wundere, eifersüchtig zu machen. Als dann Vittoria die Sixtina
nennt, da kennzeichnet er rasch einige Gestalten jener „prophetischen

Capelle", den „kahlen" Zacharias, den „scheltenden" Ezechiel, den

„schreibenden" Daniel, die kumäische, die erythräische und die del>
phische Sibylles. Bei der letztgenannten: „die schönste von allen,
die Jugendliche mit dem delphischen Dreifuß" is

t allerdings dies
Gerät eine Zutat des Dichters, von der bei Michelangelo nichts
sichtbar wird; auch mag es dem persönlichen Geschmack überlassen
bleiben, ob man si

e als „die schönste von allen" bezeichnen will,
jedenfalls aber gibt ihr die libysche an Jugendlichkeit nichts nach,

dürfte sogar die jüngere sein, wie si
e denn auch von allen am meisten

von ihrer Weibesschönheit unverhüllt zeigt. Noch vorher erwähnt
Pescara zwei kaum auf ein bestimmtes Urbild zurückzuführende Ge»

stalten. Zunächst: „der Mensch mit gesträubtem Haar, der vor einem
Spiegel zurückbebt"; ic

h vermag eine solche Gestalt nirgends in der

Sistinischen Kapelle nachzuweisen. Korrodi') schreibt „gemeint is
t der

Greis rechts unterhalb der Christusgestalt im Jüngsten Gericht" —
dort is

t

jedoch von einem Spiegel nirgends etwas zu sehen. Dem

Verfasser schwebt offenbar der heilige Bartholomäus, der unterste
und vorderste in der Gruppe der Apostel vor, mit der abgezogenen

Haut über dem linten Arm; was aber dieser in der rechten Hand
hält, is

t

sein Marterinstrument: das Messer, mit dem er geschunden
wurde, und sein kahles Haupt zeigt keinerlei gesträubtes Haar.

»
) Baumgarten bemerkt (S- 49 f.
)

zu Pescara: „Nicht an Caroles be»
rühmtcs Eondottiere»Gem»lde und nicht an Tizians Avalos'Porträt, das einen
Feldherren aus Pescaras eigener Familie zeigt, wird man denken, will man
Meyers Menschen mit Augen schauen. Blonzinos und Franciabigios Bilder
werden auftauchen, auf denen die Enlel schwerttragender Ahnen in schönen
Händen kostbare Bücher halten".

') Abb. bei Knapp S. 3l. 32. 39. 38. 33, 56.

') «orrodi S- 20.

3l»
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Pescara fährt fort: „Und dann die Karyatide, von einer Ungeheuern
Last zusammengedrückt, das kurze, viereckige, jammervolle Geschöpf!

Das häßlichste Weib . . ." auch hier vermochte ic
h in der ganzen,

allerdings schwer übersehbaren Gestaltenfülle der Sistina keine aus»

zusinden, die diesen Worten entspräche. Vielleicht sind bessere Kenner
m der Lage, doch die gemeinten Figuren aufzuzeigen. Falls dies
aber nicht geschieht, müssen auch hier frei erfundene, aus dem Be

dürfnis der Situation und des Gespräches zwischen Pescara und
Vittoria geschaffene Gestalten angenommen weiden, was allerdings
bei der Bestimmtheit ihrer Bezeichnung, als von Michelangelo und

in der Sistina gemalte, auch bei Meyer ein Unikum bedeuten würde.

> Dagegen hat schon Kalischer ') bemerkt, daß i
n Morones Worten

über Vittoria üolonna „Daß ihr euer Helles und begeisterndes Antlitz

in Rollen und Büchern vergrabet und unter Schatten und Fabeln
lebet!" (S 73 > eine Erinnerung an Michelangelos Sibyllen sich gel»
lend macht und er denkt dabei in erster Linie an die Erythrea, weil
Mener an drei verschiedenen Stellen (S. 17. 72. 1i)!«) Vittoria „mit
der Ampel zusammen sieht". Wenn es an der einen dieser Stellen
vom Diener heißt „dieser entflammte die über der Herrin schwebende
Ampel", so mochte ich fast eine Erinnerung an den Putto annehmen,
der mit flammender Fackel die über der Ennhraea schwebende Ampel

entzündet.

«

Der Beginn des Gedichtes Das Gemälde-! ruft die Erinne-
runq an zahlreiche Bilder würfelnder oder spielender Landsknechte
etwa bei den Niederländer» oder den späteren Italienern, insbcson-
dcre des 17. Jahrhunderts wach , ich erinnere beispielsweise an die
allerdings kartenspielende Gruppe des Earavaggio in der Dresdener

Galerie Nr. 408», ohne daß ic
h ein im Einzelnen genau stimmendes

Vorbild anzugeben wüßte. Das gleiche gilt für das gegen Schluß
desselben Gedichtes den Einbrecher und Räuber zur inneren Um»
lebr rufende Bild, das sich ,von lichtem Reif umgeben aus dem
Düster" hebt:

Tos vilb der Mutter I8S4. Do« «cmälde. !882.

?!ns w«me» ^»ger schläft ei» Hiüd, Den Schlummer eines lixaben sieht

I >cMüller lniel zur seile Er. neben dem die Mutier lmel,
^>>lH«nden, die gesaüel sind Tic blauen Augen strahlen licht
In tuitüg bunllem Kleide; H>°u einer guten Zuversicht,

>
»

Na lisch er S. I«t»,

' In erster Fassung De,« Vild der Mutter. 19 achlzeilige Etrephen in
d.n Vallolen l««4. K. 1l3 f. (abgedrucll bei »roegel S. l« s.

) Die neue,
n,chl mehr flrovl»'ch abgeteilte Fassung: Gedichte l«82. 2. IUI s.
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Die Augen sind so warm und licht, Nicht kann den Vlick er wenden
Und strahlen voller Zuversicht, Vu» diesen fleh'nden Händen . . .
Und auf dm Munde lehcn (S. 112.)
Kann ei daß heiße Flehe«. (T. 119.)

also eine betende Madonna neben dem schlummernden Christustinde,
«in von allen Zeiten in allen Schulen behandelter Stoff'), Um so
bedeutsamer is

t

auch für unseren Zweck der entscheidende Inhalt des
Gedichtes: die Umkehr eines auf bösen Wegen befindlichen Menschen
wird durch ein Werk bildender Kunst bewirkt!

Von den mir nicht zugänglichen Iugendgedichten, die Frey 2)

nennt, würde das Sonett auf Salvator Rofa in unfern Kreis
fallen. Von einem Sonett „über den Christus eines unbekannten

italienischen Meisters" teilt Frey (ebda) die beiden Terzette mit:

Noch darfst du nicht dein müde« Antlitz neigen;
Dein schönes Antlitz leuchtet milde, milde
Auf deiner Peiniger geängstigt Schweigen,
Und hmgezogc» zu dem blasse» Bilde
Der Leiden, wird mein Herz, das öd' und wilde,
Ein widerspenstig Herz wird dir zu eigen.

Ich möchte bestimmt an einen Crucifixus als Vorwurf denken, kann
aber aus den mitgeteilten Verfen weder die Berechtigung den Meister
als Italiener zu bezeichnen, noch die weitere der Anlehnung „an ein
Wert der plastifchen Kunst", wie Frey sagt, herauslesen; es müßte
denn für beides im Nichtmitgeteilten (im Titel oder in den Qua»
tetten) ein fester Anhalt gegeben sein. Sonst würde ic

h weit eher

auf ein Gemälde schließen, das allerdings nach den blassen Worten
der obigen Stelle, nicht näher zu kennzeichnen ist.
Die Wintermonate 1875/76, die auf der lang ausgedehnten

späten Hochzeitsreise in Korsika verbracht wurden, klingen in ihren
starken Eindrücken aus Natur, Volksleben und großer Geschichte der

so eigenartig schönen Insel des öftern deutlich wieder in Meyers
Gedichten. So in dem wundervollen Abschied von Korsikas und

»
)

Vielleicht darf man »n Correggios „Maria das Kind anbetend" in
der Tribun» der Usfizien zu Florenz denken, weil hier die Hände Marias be>
sonders stark betont und deshalb von ungewöhnlich tiefer Eindruclstrafl sin«,
während allerdings das Kind wach is

t

und spielend sein Händchen gegen die
Mutter streckt. Abb. z. N. bei G. Gronau. Correggio (Klassiker der Kunst X>.
Stuttgart und Leipzig 1907 S. 89.

') Freyi S. 44 f. Frey- S. 45 f.

') Deutsche Dichterhalle 1876 S. 37 mit starken Varianten in 5 (später »)

Strophen; die ursprüngliche zweit« Strophe is
t

durch zwei auch inhaltlich neue

ersetzt worden in Gedichte 1882 S. 137.
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in dem vollsliedartigen Die Corsin'), während vielleicht der An>
fang von Das Strandlloster'j:

3?ollwerl und Mauer truycn
Dem Wellenwurf schon ein Jahrtausend ja.

auf einen lorfifchen Eindruck
—

ic
h denke etwa an die trotzig am

Strande stehende „griechische Kapelle" bei Ajaccio, wo Meyers länger
verweilten — zurückgeht. Brecht') sucht die Örtlichleit „am Tyr»

rhenischen Meer mit seinen vielen sarazenischen Piratenerinnerungen",

also doch wohl an der italienischen Westlüste. — In ähnlicher Weise
mag der Schluß de« Gedichtes Kaiser Friedrich der Zweite«)
auf einen lorsilanischen oder italienischen Eindruck sich gründen, die

Möglichkeit eines bloßen Phantasiebildes bleibt natürlich offen «in,

Rom wäre etwa an die Nachbarschaft der „Rotunde" des sogenannten
Vestatempelchens ') mit der Kirche und Kloster von Sta Maria in
Cosmedin zu erinnern);

Hern ans einem Vorgebirge, Steht ein hllib ztrliiimmcn lllosttl
Da« in blaue Fluth liinausragt, Und ein schlanlcr Tempelbau.

Zwilchen <tl«stcr und ssiotundc

Schlagen wir da» Zelt im Freien.

Besonders reich an Anknüpfungen an italienische Kunstwerke,

wirklich vorhandene und vom Dichter in freier Phantasie für seine

Zwecke geschaffene, is
t Die Versuchung des Pescara«). Vor allem

als stimmungfördernde Hintergründe sind fast überall bedeutende

Innenräume berühmter Bauwerke verwendet, so solche des Kastells
von Mailand (erstes Kapitel), die von Raffael ausgemalte Camer»
dclla Segnatura im Vatikan (zweites Kapitel, darin auch „die schönen
Verhältnisse der neuen Baukunst" an dieser gewaltigsten aller Palast»
bauten Italiens erwähnt werden S. 55). ferner der Garten de5
römifchen Palastes der Lolonna (zweites Kapitel), dann da« frei er»

»
> (irfle welenllich andere Fassung in 4 <Na!i später 3
> Strophen und mit

dem Refrain „In ein Kloster geh ich »ich!, > liine Nonne werd' ich nicht." »»
Teutsche D'chlerhalle 187S. S. 172. Die neue Form Gedichte 1882. 3. >40.

') Gedichte 1882, S. 142 s.

'< S. 83.

'» Gedichte 1882. S. 239.

') Diese« war dein Dichter besonder« lieb, «gl. dc» Vries »n F. v. Wyk
19. Nvril 1858: „KlmNlcrüch «m schönsten da» Pantheon.,, und em Neiner,
sogenannter Vcstatempel am Ponte rotw". V. I, 59.

>
>
>

Fragen runstgeschichtlicher Alt. über die der Dichter beim „Peicara"
Rud, N«hn« Au«lunsl erb«« (und erbielt' in seinen Vliesen vom 15. Dez.
1«8S: 13. M«i 188? u. 25, Juni !8»7: V. I. 230 f. Darnach z.'»nn»!ssler
S. 150 s.

.

der auch z» zweien davon Rol»,« Aufichlllsse mitteilt.
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fundene anmutige, von grünen Gärten mit Brunnen und Marmor»

bunten') umgebene Kasino des Schlosses von Novara und dieses
Schloß selbst mit seinem reichsten Räume, dem Schlangensaale

(drittes und viertes Kapitel). Aber auch die Vorhalle des Pantheon
muß der edlen Vittoria Colonna als Zufluchtsort vor dem aus»

brechenden Gewitter dienen, bevor si
e

„das Innere des machtvollen
Tempels" 'selbst betritt (zweites Kapitel). Mehrfach wird auf Werte
Leonardo da Vincis hingedeutet: so trägt Morone, als er Pescara
zu versuchen kommt, an goldener Kette Leonardos Münze mit dem

Porträt des Ludovico Moro (S. 96) ein Stück, von dem allerdings
die Überlieferung nichts weih'); ebenso is

t die im vierten Kapitel
geschilderte, Leonardo zugeschriebene Vemalung des Schlangensaales
mit ihrer bedeutsamen Verschlingung der beiden Wappentiere der

Zforza und der Viscontis sreie Dichtereifindung (S. 119). Viel
leicht gab das iu der Lionardoliteratur vielbesprochene, verlorene
Iugendwerk, von dem Vasari^) berichtet, die sogenannte Rondell»
oder Rotella dazu Anregung, jene runde Holztafel, auf der aus allen
möglichen widerlichen Tieren, Fledermäusen, Nattern, Kröten, Molchen
usw. ein Grauen erweckendes, dem Medusenhaupt in der Wirkung
vergleichbares Ungetüm ^

) zusammenphantasiert war und die im Besitze
Ludovico Sforzas gewesen sein soll°). Diese Schilderung des

Schlangensaales gibt dem Dichter Gelegenheit zu jener so sein kenn»

zeichnenden, den Schöpfer der Mona Lisa, wie den Karikaturen»

>
)

T»ß «n der einen, auf der Pescara schlummert, Sphinxe die Lehnen
bilden, is

t

ein fein andeutender Hinweis auf da« für die Zeitgenossen, insbe»
sondere für Morone, der ihn dort schlummern sieht, rätselhafte Wese» des
Fcldhcrrn.

') Ein Porträt Lodovico Moros von Lionardos Hand findet sich auf
Montorfanos Kreuzigungsfresto im Nefettoimm des Dominilauerllosters
2. Maria delle Grazie, Lionardos Abendmahl gegenüber. Vgl. W. von Seudlitz,
Leonardo d» Vinci I. «ellin 1909. S. I9b. Abb. auf Tafel XXXVIII. Über
weitere zweifelhafte dem Leonardo zugeschriebene Bildnisse des Moro vgl.
NißoIIu» Oalalnxus 6s 1 Oelivrs «le I.eunai'l! ä» Vluoi. Paris 1849. S. 74 f.

') über die beiden Wappen hatte Rahn die Auskunft erteilt: »das Wappen
der Visconti weist die Schlang« mit dem Kinde im Rachen, daß der Sforza die
slllmmenfpeiendt Voscia (Schlange)". Langmesser. S. lül.

<
) Vasari, I« Vit« «oo. 8i«u» 1791 f. Bd. V. 26 f

') Nicht zu verwechseln mit dem ebenfall« verlorenen, unvollendeten Me»
dusenhaupt, von dem Vasari (». a. O. V. 28 f.

) und nach ihm alle Späteren

berichten.

«
) Vgl. August Hagen. Kunstlcrgeschichten. Nd. IV. Leonard« da Vinci in

Mailand. Leipzig 1840, S. 24 f. u. S. »7. — W. von -Sendliy a. a. O.

I. 3» f. — Eugsne Müntz, Leonard da Vinci. Paris 1899. S. 45 f. —
Charles Element, Michelangel» Leonardo, Nnfsael. Deutsch bearbeitet von

C
. Claus. Leipzig 1870. E. 153.
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zeichner 1) gleichzeitig (childernden Bemerkung „ der Bildner des zärt
lichſten Lächelns liebte zugleich d

ie Fraße und das Grauen “ ( S . 120 ) .

Hier mag auch noch hingewieſen werden auf jene viel ältere Äuße
rung Meyers über eine dem Lionardo zugeſchriebene heilige Cäcilia

in München ? ) : „ Seine Caecilia iſ
t

vielleicht das Lieblichſte , aber
kräftig lieblich , was ic

h je geſehen habe , zu
m

nicht ſi
ch losreißen

können “ 3 ) .
Im „ Pescara “ ſind auch jene nach Entwürfen oder doch nach

Gedanken Francesco Sforzas " ausgeführten Bildhauerarbeiten a
m

Treppenaufgang des Kaſinos ( S . 129 f . ) , deren tiefere Bedeutung
Vittoria Colonna im anmutigen Wechſelgeſpräch mit dem Geliebten
als „ ,Abweſenheit “ und „ Gegenwart “ enträtſelt , freie Erfindung des
Dichters . Ebenſo das mit einem Kinderfries und gemalten Heroen
büſten a

n der Decke 4 ) geſchmückte Nebenzimmer des Raſinos , in

welchem Vittoria d
ie

Sache Italiens ſo beredt vertritt in d
e
r

Hoff
nung , ihren Gatten ganz dafür zu gewinnen ( S . 152 ) . In dieſem
Geſpräche vertiefen und bereichern Anſpielungen auf Verſe Dantes
und Aretinos , aber auch auf Werke Michelangelos 5 ) den Gedanken
austauſch der beiden und laſſen zugleich d

ie ganze Größe der Zeit

in meiſterhafter Weiſe aufleuchten . Das Bild Shriſti mit d
e
m

Lands .

knecht ) , der dem Gefreuzigten die Lanze in die Seite ſtößt ( S . 179 f . ) ,

iſ
t

ebenſo aus den Bedürfniſſen der Erzähluug heraus erfunden ,

während das dieſes Bild a
n

einem Altar ſeiner Kirche aufbewah
rende Nonnenkloſter Heiligenwunden , in dem Vittoria im fünften

1 ) Auf Lionardos starikaturen verweiſt Meyer auch in den „ Erinnerungen

a
n

Gottfried Keller “ beim „ Narren auf Manegg " , „ deſjen ins Große getriebene
groteske Maske . . . mit dem genialen , halb weinenden , halb grinzenden Masfen
Peonardo d

a Vincis wetteifert " ( B . II . 515 ) .

2 ) An die Schweſter , 17 . Ott . 1857 ( Freyi S . 103 ) . Das vom Kron :

prinzen Ludwig 1808 in Rom erworbene Anieſtück der „ Þ . Caecilie “ wird im

Gemäldeverzeichnis der älteren Pinakothek von Georg v . Dillis (München
1839 . S . 140 ) im Saal X . Nr . 550 als Leonardo bezeichnet , trägt dann aber
1865 im Katalog von R . Marggraff ( S . 108 . Saal x , Nr . 546 ) die Be .

zeichnung „ Von einem Nachahmer des Leonardo d
a Vinci " . Später aus der

Sammlung entfernt und nach Schleißheim gebracht . Es befindet ſi
ch

noch heute
dort im Depot , iſt deshalb auch in Schleißheimer Statalog nicht verzeichnet .

3 ) Frey S . 103 .

4 ) Beides , Kinderfries wie Feroenbüſten , nicht ſeltene Dekorationsmotive
der Renaiſſance (und noch des Barocco ) ; eine Verbindung beider in einem
Raume wüßte ic

h

jedoch nicht nachzuweiſen .

5 ) Vergleiche in Se
n

Ausführungen über C . F . Meyer und Michelangelo
oben S . 465 f .

6 ) Das Modell für den gemalten der lebende Landsknedyt Bläſi 3graggen
aus Uri iſt dem Dichter in Wort und Federzeichnung von Rud . Nahn g

e
.

geben worden . Vgl . langmeijer S . 151 .
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Kapitel Zuflucht sucht und findet, doch wohl auf Rahns Auskünften
beruht ')

.

Wenn in Angela Borgia jener gefesfelte Amor im Boskett
des Partes von Velriguardo 2) zu den aus den Bedürfnissen der Er»
zählung heraus erfundenen Bildwerken gehört (man beachte seine
symbolische Bedeutung für Lukrezias Schicksal!), so läßt dagegen
der Neptunsbrunnen am selben Schlosse deutlich seine Vorbilder er»

kennen'). Es sind die beiden Neptunsbrunnen in Florenz und Bo»
logna, der von Ammanati am Eck des Palazzo Vecchio auf der

Piazza della Signoria und der von Giovanni da Bologna an der
Piazza del Nettuno, die, einander ähnlich, auch dadurch verbunden
sind, daß die Florentiner Liegefiguren von Schülern des genannten
Bologneser Meisters ausgeführt werden. Der überhaupt weit reichere
Florentiner Brunnen, in der Tat „genährt von den Wasserstrahlen,
welche das Gesinde des Meergottes aus Urnen und Muscheln in die

Riesenschale herabgoß" (S. 48), steht der dichterischen Schilderung
näher. Wenn später Lukrezia von „einer kostbaren Tapete, gewoben

nach der Zeichnung eines unserer heiligen Maler" spricht (S. 88),

so mag man an Raffaels Teppiche mit den heiligen Geschichten des
Neuen Testamentes denken; doch sei darauf hingewiesen, daß Citta»
della in seinem „Führer für die Fremden in Ferrara" ausdrücklich
sagt: „Zu Zeiten der Este waren Wohnräume prächtig ausgeschmückt
mit Gold» und Silbertapeten und mit prachtvollen Teppichen mit
Figuren gewoben in Flandern und in Ferrara, wo seit dem Jahre
1464 eine Fabrik bestand"^. Auch die Schilderung eines Innen»
rmimes des Stadtschlosses zu Ferrara (S. 140 f.

)

scheint frei vom

Tichter erfunden, wenigstens erinnere ic
h

mich eines solchen Raumes
weder von meinem allerdings weit zurückliegenden Besuche Ferraras
her. noch konnte ic

h im Führer Cittadellas etwas Entsprechendes

<
) Vgl. Meyer an Nah» 13. V. 8«: „Ich bedarf eines kleinen italieni.

schcn Frauenllosters in der Nähe von Nouara (1525), Willst du mir eines mtt
einigen Worten und vielleicht Strichen skizzieren? Auch de» innern Hof und
Krcuzgang. Cloltre. Welchen weiblichen Orden rätst du?" B, l. ?6l. Rahns
Antwort is

t

leider nicht gedrucki: mit den mir zu Gebote stehenden Hilfsmitteln
vermochte ich lein tatsächliches ssluster der Art nachzuweisen.

l) Ang. Borgia S. 43, 85. 9«. Der Name Velriguardo erinnert an die
von den Este angelegten aber völlig vetschwmidenen Gärten von Belfiore, sowie
»n die Anlagen auf der Insel Beluedere, die später einem (1859 niedergelegten)
Feslungsbau weichen mußten, S. Luigi Nnpoleone Cittadella, <3ui6» pol
3ar«»li«r« in l'orr»»» 1873 und besonders: II l?a«tell<> cli l?err»>'». "lorino
1873. 2. Aufl. Ferrara 1875, in 2 Z. ? f. und S. 13 f. Auch für „Angel»
Borgia" wandte sich Meyer in einigen tunstgeschichtlichen Fragen an Rahn:
B, I. 2S9.

l) Ang. Borgia. S. 47 f.

') Cittadella, «uicl» 1873. S. 22 f.
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finden ; auch verzeichnet dieſer unter d
e
n

genau beſchriebenen Decken

bildern 1 ) keine „ römiſche Tullia “ , ebenſowenig einen „ Romulus und
Remus “ 2 ) . Das Schloß3 ) ſelbſt wird von Meyer a

ls Hintergrund

des I . Attes verwendet in ſeinem Verſuch einer dramatiſchen G
e .

ſtaltung d
e
s

Stoffes : , ,Der Schloßgarten . Im Hintergrund das
Schloß von Ferrara , ei

n

ſchwerer Bau mit plumpen Thürmen . Im

Vordergrund eine ſteinerne Bank und e
in paar Steinfiße . “ (Lang : -

meſſer S . 485 . ) „ Schwerer Bau mit plumpen Thürinen " gibt in

knappſter Nürze den Eindruck des troßig düſtern Bauwerkes (chlagend

wieder !
In þuttens leßte Tage “ ) iſt es vor allem deutſche R
e .

naiſjancekunſt , die gelegentlich anklingt , wenn auch Streiflichter auf

d
ie

italieniſche hinüber fallen , ſtärker allerdings in den früheren
Faſſungen , al

s

in der endgültigen . Der in der erſten Formung

fehlende IV . Abſchnitt Ritter , Tod und Teufel knüpft wohl an

a
n das bekannte Dürerblatt , aber doch nur u
m ganz perſönlichem

Empfinden des „ Ritters “ Hutten Ausdruck zu geben :

Dem qarſt 'gen Paar , davor den Memmen graut ,

Hab ' immerdar ic
h

feſt ins Aug ’ geſchaut .

Mit dieſen beiden ſtarten Knappen reit '

Ic
h

auf des Lebens Straßen allezeit ,

Bis ic
h

den einen zwing ' mit tapfern Sinn
Und von d

e
m

andern ſelbſt bezwungen bin .

Wobei denn nur die Situation im allgemeinen , de
r

Ritter zwiſchen

Tod und Teufel a
ls

ſeinen „ ſtarken Knappen “ , die Anregung geo
geben h

a
t
. Im XII . Abſchnitt Romfahrtwerden ,wie antike Bauten

( ſiehe oben S . 424 ) , ſo auch d
ie

der neuen Renaiſſanceherrlichkeit g
e

nannt . Der neue St . Peter gibt nur Anlaß zu einem Hohn auf Simonie
und deutſches dafür verwendetes Geld , wenn aber die legte Faſſung
fortfährt : Was ſoll d

ie

übermüt ’ g
e

Pfarre d
a

Mit Zinne , Porticus und Statua ?

ſo heißt es in der erſten Auflage , die auch Huttens ſpäter geſtrichene
Begleitung durch einen Schwaben im Vatikan erwähnt , knapper und
derber ( S . 23 ) :

1 ) Cittadella , il Castello d
i

Ferrara 2 . 1875 . S . 37 u . be
ſ
. S . 41 f .Vgl . Cittadella . Guida S . 23 f .

2 ) Ang . Borgia . S . 141 .

3 ) Abb . bei Cittadella , il Castello uſw . als Titelbild .

4 ) Mir liegen zur Vergleichung nur die erſte Ausgabe Leipzig 1872 und
die legte Faſſung in der 8 . Aufl . 1891 vor .



E. Sulger-Gebing, C. F. Meyers Werte ,c. 473

Was meinst du, Bruder? Wohnt der Pfarrer da,
Was soll im Hof die nackte Statu«?

mährend die dritte Auflage noch eine Erweiterung bringt:

Was sagst du, Vruder, zu der Pfarre da Ein Giebeldach und eine Wurst im
Mit Zinne, Porticus und Statua? Rauch

Und eine Köchin, Bruder, tat es auch >
).

Unmittelbar folgen in der ersten Auflage die in fpäteren Fassungen

durch mehrere Strophen davon geschiedenen (und veränderten)
Verse '

Vor Raphael stand ic
h — der gefiel mir, doch

Ich brummte: Dürer tann es besser noch.

Dieses echt Huttensche Auftrumpfen mit dem deutschen Dürer wird
bald gestrichen und dafür zunächst eine ausgiebige absprechende

Charakteristik Raffaels eingesetzt:

Wir stehn vor Raphael« Schilderet», Aufflattert jegliches (Gewand und fließt!
Nicht übel, doch — es tonnt« besser Sieh', Bruderherz, ob dort die Thüre

sein. schließt?
Schau diese Hände! leine greift und Und alle« zu der Päpste Ruhm und

hält! Glanz!
Kein sicherer Stand und Wandel! Fabel» Hier taugte bas ein dreister Totentanz.

Welt!

So in der dritten Auflage'). Das alles fällt weg und die end«
gültige Faffung lautet mit Beziehung auf dem im vorangehenden

Zweizeiler genannten Papst Leo X.:

Du malest, Raphael, zu seinem Glanz?
Freund! Mal' ihm einen dreisten Todtentanz,

Damit der Unfehlbare nicht vergißt,
Daß er, wie wir, ein armer Sünder ist.

Zu der absprechenden Beurteilung Raffaels, wie si
e

sich in der
Fassung der dritten Ausgabe ausspricht, is

t als verwandt heran»
zuziehen eine weit ältere Briefäußerung an die Schwester aus Paris
vom 30. März 1857: „der Zauberer Raphael, dessen Tod aber zur
rechten Zeit kam, denn manches von ihm is

t getändelt und er be-

ginnt ganz offenbar den Verfall der Kunst"'). Anders lautet schon
ein Jahr später sein Urteil aus Rom, wo er in einem Brief an
Wyß von der „Freiheit und innigen Grazie Rafaels" spricht ^

) und

>
)

Angeführt von <kd.Korrodi. C. F. Mchers Huttcndichtung von 1S7I
Preuß. Jahrbücher Bd. 147. 1912. S. 110.

') Angeführt bei Korrodi o. a. O. S. 104.

') Angeführt von Frey» S. 82.

«
1 14. April 1858. N. I. 58,
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-

noch weit tiefer erfaſſen das Weſen Raffaels die ſchönen Worte in
einem römiſchen Brief an Ernſt Naville : „ Pour atteindre ce

t

en
semble merveilleux , Raphaël sans doute n ' a pas été à la re
cherche d 'une forme pour une idée , mais l 'idée est venue e

n lui

à commencer par la forme qui l 'exprime ; idée e
t forme sont

nées e
n quelque sorte ensemble , ou plutôt la forme la première " 1 ) .

Später iſ
t

e
r

e
in Bewunderer Raffaels geblieben . Als Zeugnis da

für mögen ýier noch d
ie Worte a
n Haeſſel vom 1 . November 1884

ſtehen : , ,Das Chriſtusfind bei der ſiſt . Madonna iſ
t

e
in kleiner Heros

mit unheimlichen Augen – ic
h

kenne nichts ſchöneres " 2 ) . In dem

( in der erſten Faſſung fehlenden ) XXX . Abſchnitt der Uli
findet ſich eine Aufforderung a

n Dürer , zu einem Bilde , dem
meines Wiſſens nichts wirklich Vorhandenes im umfangreichen

Geſamtwert des Nürnberger Meiſters entſpricht :

Mein wadrer Albrecht Dürer , mal mir Mit einem deutſchen Himmel friſch und
heut flar

Den lieben Heiland , wie e
r

Mörner Und deutſcher Landſchaft - fü
r

d
e
n

ſtreut , Frohnaltar . . .

und der folgende Abſchnitt (XXXI . Die deutſche Bibel ) , wo Hutten
Luthers deutſche Heilige Schrift leſend d

ie Vorgänge des Neuen
Teſtamentes in deutſchem Gewande vor fich ſieht , ſpielt möglicher
weiſe auf e

in Bild in Köln a
n ( „ Z
u

Köln wird e
r (der Heiland ]

im Dornenkranz verlacht “ ) , wenn ic
h

auch kein beſtimmtes Gemälde

dafür nachweiſen könnte , und die erſte Faſſung ( S . 64 ) :

Der Wahrheit Wort , verraten , dorngefrönt ,

Von deutſchen Senfern wird e
s

heut verhöhnt .

auch nur im allgemeinen auf d
ie Umſeßung in
s

Deutſche hinweiſt .

Gleich geblieben iſ
t

ſeit der Erſtfaſſung ( S . 69 ) der Hinweis auf
das Nirchenheiligenbild der Ufenan im Abſchnitt Der Pilger :

Grüß Gott , mein ſchwäb 'icher Nachbar Adalrich !

Du lächelſt blöd . Ei
n Stümper malte dich .

faſt gleich geblieben d
ie abſprechende Stelle über d
ie

welſche Kunſt

im åbſchnitt Fiebernacht , der in der Erſtfaſſung den Titel Die
Fehde der Zukunft trägt . Sie lautet 1872 :

Geſchäftig naht d
ie üpp ' ge welſche Kunſt ,

Dic Andacht kuppelnd mit der Sinne Brunſt . ( S . 77 . )

ſpäter : Zuthulich naht die üpp ' g
e

welſche Kunſt ,

Andacht verkuppelnd mit der Sinne Brunſt . ( S . 103 . )

1 ) Original franzöſiſch . Mitgeteilt von d 'Harcourt I . 135 .

2 ) B . II . 121 .

G
e
le
id
y

geblieben fe
it

b
e
i

Gefaffunga u
n
g

o
g

b
e
r

ci
u
t
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gleich geblieben (von unwesentlichen Varianten abgesehen) der Hin»
weis auf die Steinslulptur einer Madonna (von der es heißt „In
Nürnberg selber sah ich Bess'res kaum" und „es war ein zart Ge-
bild". S. 108) im XI.II. Abschnitt Die Bilderstürmer'). Stärkere
Verschiedenheit zeigt, wie oben (S. 463) angeführt, die Schilderung
des „Jüngsten Gerichtes" im Abschnitt Die Menschheit, während
wieder der mit dem Anruf an „Freund Holbein" beginnende Ab»
schnitt Die Traube bis auf die (nur formal) veränderte fünfte
Strophe seit der ersten Fassung gleich geblieben is

t.

Holbein als der
Schöpfer der vielleicht berühmtesten Totentänze (in Fresko und Holz
schnitt) stellt sich hier dem Dichter ganz von selber ein 2

), wenn er

seinen Hütten sterbend über ein Bild „Der Tod und der Dichter"
phantasieren läßt, und so mag die Schilderung dieses Phantasie»
bildes auch unsern Hutten-Abschnitt hier beschließen:

Freund Holbein, fehlt im Todtentanzc Am Vogenfcnstcr siehst die Traube du?
dir Die male goldig angehaucht hinzu!

Ter Dichter noch, s
o lumm und mal

mich hier. Ein blitzend Winzermesser gilbst du
dann

In meinem Sessel schlummernd aus» In die verdorrte Hand dem Knochen»
gestreckt, mann!')

Tu« Angesicht mit stillem Blaß bedeckt!
Und der Verstand gc merkt des BiloeK

Taneben trete leis der Tod ins Haus Sinn,
Tech laß mir lieber weg der Sense Daß ic

h

die Edeltraude selber bin,

Graus!

Die heut gekeltert wird und morgen lreist
In Deutschlands Ader« als ei» Feuergeist.

Nun aber wenden wir uns von Italien und Deutschland nach
Frankreich, zur französischen Renaissancekunst und zu Pariser Eindrücken

>
) Nut das „Marmorbild" der ersten Fassung (S. 82) is
t — sür das Dörfchen

«mUfer des ZUricher Sees viel passender!— zum einfacheren „Stcingebild" gewurden

l> Für die kunstgeschichtliche Streitfragc, ob die Churer Totcntanzbilder
mit Holbein zusammenhängen, in welcher Gottfried Kinkel, Salomon
Vögelin und I. Nudolf Mahn mit Artikeln in der Allgemeinen Zeitung
<Beil. 4. u. b.Iuni >8?8) und im Berner Bund (Sonntagsbeilage 12 bis Ib. 1878)
eingriffen, bezeugte Meyer im Sommer 1878 lebhafte, wenn auch farlastisch ab»
lehnende Teilnahme: An Rahn 15. Juni 1878. B. I. 24« f. Über den Basler
Totentanz fügte Meyer in seiner französischen Übersetzung des Teiles der

„Schweiz in Bildern" (1858) eine längere Stelle mit einem Zitat aus PascalK
Pcns«es neu hinzu (Frey' S. 134),

2
) 1872. S, 124:

Dann giebst ein Winzeimcsser fcharf und hell
Du in die Hand dem knochigen Gesell!
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des Dichters. Das Gedicht Die Karyatide liegt in zwei Fassungen
vor, deren Unterschiede gerade für unsere Fragestellung wesentlich

sind. Ich stelle si
e

deshalb hier zunächst nebeneinander').

X. Deutsche Dichterballc l»?3.
(Bd. II. 2. «>').

l Am Turm des ^ouvrc Neb! ein
Mlli!»»i!v,ib,

Dem eins» der Meißel ü»vge
Schönheit lieh.

Ein Meister sch>,f den lübnge»
schwungnen 3eib

Zur Zeil der Saint'Bai thelemy.

ü Ihr färbte sich im irren Fackel»
Ichein

Der blulg'n Hochzeit Stirn und
Wange wild:

Dann schlief auf ihrer Zinne tief

si
e ei»,

Im Busen grimmen Morde»
Vüd.

Dreihundert I»!>rc schwärzten
schon den Van

10 Und wieder leck!' am ^'ouure rote

Glut.
Da regte langsam sich die Marmor»

fr«u<
D» lebt' ihr «ntlih. ftrdml' ihr

Blut.
Bon ihren Lider» hob der starre

Bann
Sich »2hlig und der schwere

Schlummer wich.
11 Erwachend sah den Brand sie lohn

und sann:
«V« is

t

Pari» ... Sie morde»
sich."

Bei der Niederschrift der ersten Fassung waren die Eindrücke
des Pariser Aufenthaltes (März bis Juni 18.'»?) noch lebendiger
und so stimmt diese näher zum tatsächlich gegebenen. Es handelt sich um
die alten Teile de« westlichen und des südlichen Louoreflügel«, die
von Pierre Lescot erbaut und in der Tat mit Skulpturen von Jean
Goujon und Maitre Ponce geschmückt sind'). Karyatiden im strengen

>
) Die darin erwähnten geschichtlichen Ereignisse: die Bartholomäusnacht

«. »4. Nugnst t',72: die Lommune 21.,«. Mai I8?l.

»
) Der Abdruck bei Moser S. « f. ist fehlerhaft.

') Vgl. zum folgenden das große Toselwerl: I>>robll««»us« «t l» De-
«or,U<«, »ul p»!»l, clu Ixiuvr» «» «l«, T'nU»!'!«». 'lon,« I. ?>r!» »». >.»
l.lbr»lrl« ««nlr»I» c! ,s» «» <l'«ret»l»«e»ur« (»»«l«ru« »,l,on llnr«!) 0l> l3«l>-

8. Gedichte ,88l
V. 320.

l Im Hos de» l»»u»« trägt ein
Weib

Die Zinne mit dem Marmord«««,
Mit einem allerliebsten Houpl.
Als Meister Goujon sie geform!

b In feinen kinien, llberschlanl.
Und stehend aus dem Baugerüst
Die letzt« Lock« meißelte.
Erschoß den Meist« hinterrücks
(Am Lag der Saint'Bartbölcmo)

!0 Ein überzeugter Katbolil.
i'orstiirzeno überfiulet' er
Ten feinen Buien ganz mit Vlui.
Dann ianl er rliclling» in den Ho>.
Die Marmormagb entschlummerte

li» Und schlief dreihundert Jahre lang.
Ein Feuerschein erwärmte sie
(Am Tag, da die Lommune f»ckt>
Sie gohni' und blickte rings sich

um:
Wo bin ic

h

denn? In welch«
Stadt?

l» Sie morden sich. E» is
t

Pari».
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Wortsinne hat hier Goujon allerdings nicht ausgeführt, wohl aber etne

Reihe schöner Frauengestalten in feinem Relief'), je eine zu beiden
Seiten der Ovalfenfter (oeils de Könnt) im Erdgeschoß der West-
fassadc des Hofes. Es sind Füllungsfiguren, die sich, zumeist ziem»
lich stark bewegt, im Profil gegen das Fenster wenden; nur eine
darunter-) is

t völlig von vorne gesehen, die das Schwert in der
Rechten, Siegespalme und Ruder in der Linken hält, während die
Erdkugel seitlich zu ihren Füßen liegt: eine feine Jungfrau, schlank
und zart «6. V. 5) mit besonders schön gebildeter Brust (L. V. 12),
Es scheint mir nicht ausgeschlossen, daß diese sehr eindrucksvolle
Gestalt die Phantasie des Dichters angeregt hat, wenn auch die
Angabc n des Gedichtes nur teilweise dazu stimmen. Vielleicht ver

mischte si
e

sich ihm in der Erinnerung mit jenen schönen vier Karya
tiden im Innern des Louvre, die in der nach ihnen benannten Salle
des Cariatides ')

,

dem alten Vorraum der Gemächer Katharina von
Medicis einen schmalen Ballon tragen. Es sind ernste schlanke Ge»
stalten ohne Arme mit deutlich unter dem Gewände hervortretenden
Brüsten (L. V. 2

.

12). Ter hochragende, turmanige Mittelbau im
Louvrehof mit den sehr auffallenden großen Karyatiden <

) daran, is
t

erst im siebzehnten Jahrhundert unter Ludwig XIII. erbaut, und die
großen start bewegten Tragfiguren des oberen Abschlusses, von
Jacques Sarrazin ausgeführt, sind wohl „überschlant" (L. V. 5

)
aber nicht „in feinen Linien" (ebda) sondern eher derb, jedenfalls
wuchtig ausgefallen, auch stehen si

e

nicht einzeln, sondern sind paar

weise angeordnet. Als einzige Karyatiden im strengen Sinne des
Wortes am Äußeren der älteren Louvrebauten müssen si

e aber jeden»

falls in Betracht gezogen werden. Auch scheint die erste Fassung mir
am meisten zu diesen zu stimmen: „Am Thurni des Louvre", die
„üppige Schönheit", die wenig zu Goujons zarten, schon etwas
manierierten Gestalten paßt und deshalb auch in L gestrichen wurde,
der „tühngeschwungene Leib", der ausgezeichnet die als Tragfiguren,
wenigstens im klassischen Sinne, viel zu bewegten mächtigen Frauen
kennzeichnet. Nur daß eben an dieser Stelle nirgends „ein Weib",
sondern stets deren zwei stehen, von denen allerdings bei den beiden
Mittelgruppen das zweite sehr zurücktritt. Bei der Umarbeitung setzte

m»un, »nee, INS t>ouIsv,rÄ 8t. Nslillllin. — Das Hauptwerk für G»ujon:
I/oeuvre 6« >I«»u ttoujo», ßr»vs l»»^ Itövsil. Paris 1829— 1823 und 1844
war mir leider nicht zugänglich.

l) Pl. VIII und IX des eben angeführten Louvrewertes.

') Pl. VIII. unten recht«.

>
)

Gesamtansicht de» Innenraume» Pl. OXVI. «inzelansicht der Tlibune
mit den tlaryatiden Pl. 0XVII.

<
) ?»villon 8uU? (r,vill<,» äs I uorlo««) Planche XV.
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der Dichter zunächst einen bestimmten Meister des Werkes, Jean
Goujon, an Stelle des früher Ungenannten und gewann dadurch
dem Gedichte persönlicheren Gehalt, sowie der Schilderung die neuen

zu Goujons Arbeiten stimmenden Züge (in L. V. 3, 5 und 12),
Auch da ging übrigens Meyer mit großer dichterischer Freiheit vor;
denn Goujon is

t
nicht in Paris, sondern in Bologna und nicht 1572,

sondern zwischen 1564 und 1568 gestorben.
Nach dem Frankreich des sechzehnten Jahrhunderts und in die

Zeit der Bartholomäusnacht führt ja auch eine Reihe weiterer Ge>

dichte Meyers') sowie seine erste Prosanovelle Das Amulet-).
Jene ergeben für unseren Zweck keinerlei Ausbeute, diese nur eine

recht spärliche. Zwar sind einzelne Züge vorhanden, die wohl Pariser
Eindrücke widerspiegeln, wie die Lage des Hauses des Parlaments»
rates Chatillon (S. 40), oder an die Liebe des Dichters für eine
liiustlerische Umgebung erinnern, wie das Gemach des alten Huge»
notten mit den schön geschnitzten eichenen Bücherschränke», den Sta»
tuetten, Münzen und Kupferstichen (S. 41). Ein klares Bild des
Louure im siebenten und achten Jahrzehnt des Jahrhunderts gibt
der Sah „das französische Königsschloß, das damals zur Hälfte aus
einem finster» mittelalterlichen Kastell, zur anderen Hälfte aus einem
neuen prächtigen Palast bestand, den die Medicäerin hatte aufführen
lassen" (S. 62 f.). Damit is

t der Neubau gemeint, den Pierre Lescot
1546— 1578 unter Franz I, Heinrich II. und Katharina von Medici
während der Negierung Franz des II., Karls IX. und »och Heinrichs III.
aufführte. Wenn aber Zchadau i» der Novelle fortfährt und in dieser
Mischung zweier Zeiten den Eindruck von Paris überhaupt wider»
gesviegel sieht, „den Eindruck des Schwankende», Ungleichartigen,

l> In dl» Gedichlcn von 1882: Da« Weib dl» Admiral« S. »18!
,5>lgenotlenlied S. 3l»; lluurir »u p»rv«nir S. 23l lvorber Deutsche
Dichtelhalle I87b L. »8 i» wcseullich anderer Fassung): 2»« Neilerlon
S. 32» <zucrst »nler dem Titel Heinrich IV. in Romanzen und Bilder l»70,
ö. ll8 f. um eine Stroph» länger); Di« FNste im sscuer S. »26 (erste
Fassung unltr dem litel Der Hugenot — 22 »chlzeil,gc Strophen — in den
Balladen l8S4 S. >2l> f ).

') Im Winter 1872 3 ocr Schwlstcr d,ll,erl: erster Drück i'cisizig 1873,
Eckon i» der nie gebrucklen ssrlihnovelle des Dreißigjährigen Klar« von

A o chefort spielt „eine verlmnielle Fresle der Dcclc" eine große Äolle, Tic
Licllc von Frey (> S. 70 ' E, ?l> ,m Worüa»! milgcteill, la>,lcl weiicr:
„ltin verschollener Maler haltt vor langer Zeit da» belanül« Urlheil de« Paris
nl^ebildel und, boshaft genug, nicht, wie sonst, Venu«, die sich hier mit Juno
schon abgewendet, sondern die reine Minerva vor den unbescheidenen Hirten ge>
stclll". Die» Bild is

t

ersichllich vom Dichter sur seinen Zwecl frei ersunden, da
leine »er in aller und neuer Zeil s

o

zahlreichen Darftellungen de« beliebien und
danlvaren Slofsc«, soweit mir belannt, eine solche Perschiebung der Übtilitserung
vellüniml.
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der sich widersprechenden und miteinander ringenden Elemente"

(S. 63), so sind hier wohl mehr die Pariser Eindrücke Meyers
selber (aus dem Frühjahr und Sommer 1857), wie si

e

sich rasch

wechselnd in den Briefen an die Schwester «erfolgen lassen ')
. wider»

gegeben als die seiner Phantasiegestalt Schavan. Auch die gleich
solgende Stelle über die Verzierung der Gemächer im Louvre „in
leckem Steinwerke und oft ausgelassener Malerei" (S. 63)dieSchadaus
puritanischen Geschmack beleidigen, is

t

so allgemein gehalten, daß wir

hier keinen bestimmten Einzeleindruck als Anregung angeben möchten.
Die uns aus dem eben besprochenen Gedichte bekannte „Karya>

tide" des Louvre ^
) spielt auch hier im „Amulet" eine Rolle. Der fieberhaft

erregte im Louvre durch die List eines Freundes gefangene und da»

durch der Niedermetzelung in der Bartholomäusnacht entgangene
junge Hugenott Schadau, belauscht da (S. 98 f.

) ein Zwiegespräch

zwischen einer aus der Seine auftauchenden Flußgöttin und einer

Steinfrau am Louvrebau. Diese „die dicht neben mir die Zinne trug

auf welcher die drei fürstlichen Verschwörer gestanden" (Katharina
von Medici, König Karl IX. und sein Bruder der Herzog von Anjou
sind gemeint) is

t

hier noch weniger als dort im Gedichte mit einer

wirtlichen Skulptur aus Her Zeit zu belegen; auch das söge«
nannte „l?suötrs äs (Üwrl68 IX." mit seinem kleinen vorgelagerten
Balkon gegen die Seine zu^) hat keine Karyatiden, und stammt über

haupt erst aus der späteren Zeit Heinrichs IV. Dagegen scheint das
Wasserweib „eine Flußgöttin auf ihre sprudelnde Urne gestützt, wie

sie in Fontainebleau an den Wasserkünsten sitzen" (S. 99) in der
Tat angeregt zu sein durch eine der Gartenskulpturen des genannten
Schlosses, die ic

h jedoch selbst nie gesehen habe, und von denen mir
leider auch leine Abbildungen zugänglich waren 4

).

Ob man nun diese Stelle der Novelle, wie Langmesser meint^),
als Prosaentwurf des (wohl ziemlich gleichzeitig entstandenen) Ge>

dichtes bezeichnen darf, fcheint mir sehr zweifelhaft. Das wesentliche

in der Novelle is
t

doch sicher das Gespräch zwischen der Wasser»
sran und der Steinfrau, und die Zuspitzung läuft auf die Feststellung
hinaus, daß das Morden nicht um Reichtum und Armut, sondern
um „den richtigen Weg zur Seligkeit" gehe, während im Gedicht

>
) Soweit gedruckt bei Frey» S. 87—99 ' S. 88-100.

1
)

Siehe oben S. 476 f. und die dort gegebenen Verweise auf Abbildungen.

2
) Im großen S. 476 Anm. ' angeführten Louvrewerl Pl. XXXIX.

') Leider einhält das große Werl von No<l. l>tnor „zlonoßi-Lpuie clu
I>3l»i5 cle rontninebwu ' 2 vol. 2°°« ecl. Pari« 1873. 3°>° vol. Paris 1885
mir Archiieltur und Innendekoration, dagegen nichts aus den Gärten.

') S. 70.

Euphorio» .XXIII, 32
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die steinerne Karyatide allein steht und nach dreihundert Jahren er-

wachend an dem neuen, d. h. für si
e immer noch fortdauernden

Morden ihr Paris erkennt. Äußeres, wie inneres«Motiv haben sich
also verändert; ic

h

sehe in der Prosastelle wohl einen Keim, der im

Gedichte weiter ausgebildet, aber zu Neuem erweitert wurde, nicht
aber einen „Entwurf" für die Ausführung in Versen.
Im Schuß von der Kanzel') erinnert das Kirchenlied, in

dem jede Strophe beginnt „mit der Aufforderung, den Geber alles
Guten vermittelst eines immer wieder anderen Instrumentes zu loben"
den Dichter an Kirchenbilder, die dem geistlichen Sänger vorge»

schwebt. „Aber nicht jene zarten musicirenden Engel Giambellini's . . .

sondern die auf einer robusten Wolle lagernde und mit allen mög»

lichen Instrumenten ausgerüstete pausbackige himmlische Hoflapelle
irgend eines Aravourbildes aus der Rubens'schen Schule" (S.H9).
Für Bellini erinnere ic

h

nochmals an seine bekannten Bilder in der

Akademie, in S. Iaccaria und in der Sakristei der Frari zu
Venedigs; was aber bei der Rubens»Schule dem Dichter im Sinne
gelegen haben mag, wüßte ic

h

nicht zu sagen. Solche Engelkonzerte
sind meines Wissens häufiger i

n der Barockkunst Italiens <auch schon
bei liorreggio und bei Gaudenzio Ferrari in Saronno) als gerade

in der Schule des Rubens. Über diesen selbst schreibt Meyer zwanzig
Jahre früher aus München an die Schwester: „mir zu derb, aber
höchst tüchtig" ')

, In der gleichen Novelle finden wir das Landhaus
des Generals Wertmüller «von italienischer Bauart" (S. 123), einen
„fest aber leicht aufstrebenden Bau" (S. 132) mit einer „hallen»
artig gebauten, und zur jetzigen Herbstzcit nur allzu luftigen Veranda,
deren sechs hohe Säulen ein prächtiges ausländisches Weinlaub um»
wand" (S. 136) mit einem Bibliothelzimmer im ersten Geschosse
mit „drei hohen Bogenfenstern" (S. 156), ferner „einem geräumigen
Saale, dessen helle Stuckwände mit guten, in Öl gemalten Schlachten»
bildern bedeckt waren" (S. 167), einem gepflasterten Hausstur, daran
die große Küche (S. 175), und den Schlaf» und Fremdenzimmern des
ersten Stockes auf der Seeseite (S. 176 f.

). So deutlich sieht der
Dichter das im italienischen Stil gebaute Landhaus in seiner äußeren
Gestall wie in der Einteilung und Ausstattung seiner Räume vor sich.
In Gustav Adolfs Page*) begegnet gleich zu Anfang

<^S. 272) der Hinweis auf den Nürnberger „Ratssaal mit den Welt»

«
)

«tistdrilck im „Zürcher lolchenbuch «»l da« Ialir 18?«' lerfchienen
Herbst 18??). S. l4-«b. Novellen l. ll9 ff.

'» Vgl. oben E, «9 und lNr die Abbildungen rbda «nin. >).

»
) »?. Oktober 18»?. Frey » S. !U3.

«
) Erstdruck unler dein Tüel Page keubelfing: Deulsche Rundschau

Bd. 33 <Olt. lS8l. S. 1-l9> In den Novellen l. l«9 ff.
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berühmten Schildereien", womit die von Schülern Albrecht Dürers,

zumeist von Georg Penz und den Brüdern Behau» ausgeführten
Wandbilder: Kaiser Maximilians Triumphzug, Stadtmusilanten
(„Nürnberger Pfeiferstuhl"), die Verleumdung (nach dem Berichte
Lukians über ein Gemälde des Apelles), gemalt 1522, aufgefrischt
1630 von Paul Iuvenell und andern, gemeint fein müssen >

). Über
das Ofenrelief des jungen Achill auf Styros, auf das die über»

mutige Auguste Leubelfing anspielt, is
t

schon im ersten Abschnitt das

Nötige gesagt werden'). Wohl ausschließlich aus den Bedürfnissen
der Handlung heraus — der symbolischen Bedeutung des alttesta-
mentlichen Vorganges für die dem Vater Leubelfing nach feiner Auf»
fassung angesonnene Opferung seines Sohnes — is

t die Decken»

stukkatur des Kontors im alten Patrizierhause, „welche in hervor«
quellenden Massen und aufdringlicher Gruppe die Opferung Ifaacs
durch den eigenen Vater Abraham darstellte" (S. 272) entstanden.
Das Thema is

t ja von der Malerei der verfchiedeuen Völker und

Zeiten
— man denke beifpielsweise an Rembrandt und Sodoma ^) —

oft behandelt worden, eine Stukkatur, die den Vorgang darstellt,
mag sich aus der Zeit des Barocks („in hervorquellenden Massen" !)

vielleicht irgendwo finden, doch is
t mir leine bekannt und die kurze

Erwähnung der Novelle kann ebenso gut reines Phantasiegebilde sein.

4
.

O
.

Zs. Meyer und die zeitgenössische Sunlt.

Als im Jahre 1883 die Schweizerische Landes'Ausstellung i
n

Zürich veranstaltet wurde, schrieb Conrad Ferdinand Meyer zu dereu
Eröffnung am 1

. Mai das Festgedicht. Es erschien im Drucke iü

der offiziellen Zeitung der Schweizerischen Landes'Ausstellung Zürich
1883 Nr. 11 und 12 vom 1

. Mai (S. 109). Dreizehn achtteilige
Strophen in strenger Stanzenform feiern das für die Schweiz be>

deutsame Ereignis; die drei letzten, welche sich auf die bildende

Kunst auf der Ausstellung beziehen, teile ic
h

hier mit:

Im Licht der Alpen tm den hellen Fluthe»
Vereint ein breitgegiebeltes Gebäude
Der alten Glasgemälde warme Gluthen,
Die Kunstgeheimnisse, »erschollen heute,

l) Vgl. Ernst Mummenh» ff
,

Führer durch da« Rathaus der Stadt Niirn.
bcig. Nürnberg 1896. S. !4 f. und derselbe, Dürers Anteil an den Gemälden
des großen Rathaussaales und der Ratsstube. Mitteilungen des Vereins für
Geschichte der Stadt Nürnberg. 1904. S. 244—25«.

'> Vgl. oben S. 426 f.

') Das Vild Rembrandts in der München« Pinalothet, das Sodomas
im Dom zu 'Pisa.

32'
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85 Tic Horte, so in stillen Klöstern rubren.
Wir unfrei ntuen Vloler Forbenfreude,
Iie un'rer sckncegebirge Lichter leimen
Vom leisen Glühen bis zum dunlclu Brennen.

Biltbanerlunn! Zu diesen Freudetage»
90 Elellsl du »il einen, ernsten Werl »ich ein:
Hin «?ollb»rd»Tpitl liegt aus »ine« Schlagen,
«lrmordel von gesprengtem Felsgeslem,
Aus tiefem Tunnel wird es weggetragen
In s süßt ferne Tageslicht von Zwei n.

8^ R»<ch wie dos Leben bu'cht vorbei ein Triller
2'iil feiner Ampel flüchtigem Gezilter'

H^arum »llüberall mich bmbegleitel
Tos stille Vild «us seinen Ilaueiichwingen?
Weil i »ine« großen Verles Uubm ocrdrolel

ll» Nui dieses blulge Sterben de« geringen:
Vo» taufend ichwicl gen Händen wird bereitet
Ter Geinestb»! getöbrlickes Gelingen
Uno in lfrlämv!iing ciue» Lorbeerti«nz>«
Ist Voll wie Men^chbeit immerdar ein Oanjei.

Tie von Mener selbst beigefügte Anmerkung') lautet: .Relief von
Linceuzo Nela: die Opfer der Arbeit". Ter Teisiner Blldbaucr

Vicenzo Pela ,1822—1^91) Halle auf der Ausstellung das Modell

zu einem Denkmal ausgestellt für den 1879 während der Arbeit
gestorbenen Erbauer des Golthard-Tunnel« Louis Favre (182»» bis

1879), bei welchem über dessen Büste das genannte Relief den
Mittelpunkt und die Hauptsache bildete') und großes Aufsehen er»

regt«. Die in Lebensgröße gehaltene Arbeit zeigt fünf «Bestallen:
den von zwei kräftigen Kameraden auf der Bahre getragenen Bei»
unglüctlen, davor einen im Wettermantel mit gesenkter gelöschter
Grubenlampe und gebeugtem Hopse trauernd Schreilenden, dahinter
einen rasch in entgegengesetzter Richtung Vorbeihaslenden, der den

Hammer über der rechten Schulter auf dem Wege zur Arbeit mit
der Linken seine brennende Grubenlampe hebt, um Uopf und Brust
des Toten zu beleuchten. Merkwürdigerweise is

t in Meyers Gedicht
die stark sprechende vordere Gestalt des trauernden Geleiters unbe»

achtet geblieben, während die andern alle in den wenigen Versen
<>.»!—s«6) deutlich geschildert sind, und diese Schilderung die über»
lcilung bildet zu den abschließenden, großen und weilschauenden Ge»
danken der letzten Strophe.
Am 25. August 1885 wurde in Zürich das Zwingli'Denlmal

« Abt'.: ^«inilllt Zeitung der Tchire-z. ^anbes'Aüssiellling. Zürich 188».
.>,l, >» ü. 20. 2l. Juni. D. l9l.
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von Heinrich Natter enthüllt'). Meyer war schon im Herbste vorher
zur Dichtung einer Festtantate aufgefordert worden, die dann von

Gustav Weber vertont wurde 2
). Doch wohnte er der Feier selbst

nicht bei^). Schon Langmesser^) hat hervorgehoben, daß die auf ein

Schwert sich stützende Figur Natters zweifellos die Anregung ge>
geben hat zu den folgenden drei Strophen der Kantate:

Zwingli, sprich, was soll das Schwert?
Ist da« Schwert der Wahrheit Not?
Gibt es nicht den bitter» Tod?
Zwingli, sprich, was meinst d» mit dem Schwert? >

hier das Schwert in »»einer Hand
Ist das Schwert, das mich erschlug.
Dem zu Feld entgegcntlug
Als ein Mcirl'rer ic

h den frischen Leib.

Voll, es predigt dir das Schwert .

Von der Väter Edelmut,
Wie man für ein geistig Gut
Leib und Leben freudig lassen lanu.

Die Mise schließen sich eng an Natters ersten Entwurfs) an, in

dem Zwingli hochaufgcrichtet mit beiden Händen den Griff des mit
der Spitze auf die Erde gestellten Schwertes umfaßt oder eigentlich
die Hände um den Schwertgriff faltet. (Im ausgeführten Standbild
halt der Reformator für den die Beigabe einer Bibel gefordert
wurde, diese mit der Rechten gegen die Brust gepreßt, während nun
die Linke allein den Schwertgriff umklammert; auch die Haltung
des Kopfes is

t verändert, etwas mehr nach oben zurückgeworfen«).
Meyer schreibt am 12. September 1885 an Franyois Wille: „Ich
persönlich hätte den ursprünglichen Entwurf (mit dem Schwert

»
) Der Tiroler Heinrich Natter lebte 1846—1892. Vgl, das von seiner

Witwe herausgegebene Wert Heinrich Natter. Leben und Schaffen eines
Künstlers. Verliu und Wien 1914. gwinglidentmal: Taf. XXX— XXXII.

') Gustau Weber lebte 1845—1887, feit 1872 ständig in Zürich als
Organist. Dirigent und Herausgeber des von feinem Vater (dem „Sängcruater"
Weber) begründeten „Sängerblatte«", Über ihn Neujahrsblatt der Mg. Musik»
gefellschaft Zürich 1940: Gustav Weber von A. Steiner. Der Kantatentert er»
schien zur Einweihung als Einzeldruck (vgl. Freyl S. 381), dann in der Fest
schrift: Erinnerungs'Vlatter zur Einweihungsfeier des Zwingli.Dcntmals in
Zürich 23. Aug. 188b.

S, 30 f. («gl. Moser S. 99. Anw.) abgedruckt in N. II.
122 f. und bei Moser S. 99 f.

') Meyer an Luiie u. Franyois 15. Aug. 1885 aus Splügen: „Ich
denle, ich lasse die Züricher ihren ehernen Zwingli inaugurieren und die von mir
gedichtete Eantate dazu singen, ohne mich hier zu rühren," Vricfw. F. S. 169.

«
) Langmeffer S. 142.

°) Heinrich Natter. Tafel XXX.

«
) Ebda. Tafel XXXII.
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allein) vorgezogen. Es war der einheitlichere"^). In der Tat ist

die erste Lösung der Aufgabe, weil einheitlicher, künstlerisch besser
von unmittelbar überzeugendem Eindruck. Auch das eine Sockelrelief:
Zwinglis Tod durch das Schwert in der Schlacht bei Kappeln hat
vielleicht für den zweiten der angeführten Vierzeiler eine Anregung

gegeben.

Am nächsten unter den mitlebenden Künstlern standen dem

Dichter natürlich die engeren Heimatgenossen. Und unter den

Schweizern war es wieder einer, der ihn am meisten beschäftigte,
den er am meisten schätzte, wenn er auch nicht zu allen seinen
Werten ein inneres Verhältnis finde» konnte: Arnold Vöcklin.
Wenn auch die von ihm gewünschte nähere Bekanntschaft während
Böcklins Züricher Aufenthalt (von 1885 bis 1892, nicht zustande
lam^), so trafen si

e

sich doch gelegentlich in einem Konzerte Anfang

1890<). Adolf Frey, erzählt: „Als E. F. Meyer den Schöpfer dieses
Gemäldes sder Todteninsel^ von Angesicht sah, da sagte er ihm, eine

bescheidene Wiedergabe davon hänge über seinem Bette und unter

diesem Bilde hoffe er einst die Augen zu schließen"^. In einem
Briefe an Hermann Haessel vom 15. Februar 1887 schreibt er von
dem im Leipziger Museum hängenden Originale: „Ihre Toteninsel

is
t

herrlich, neben dem Schloß am Meer der schönste Böcklin"«)
und am Ende des gleichen Jahres lesen wir in einem Briefe an
denselben, wo er von Kolbes Radierungen nach Bildern Salomon

Gessners') spricht: „Sehr freuen mich die Claude Lorrain'schen An»
klänge in der Landschaft und

— wie seltsam, daß auch der phan»

taftisch'ironische Vöcklin hier zu wurzeln scheint" ')
. Gerade in diesem

Jahre 1887 haben ihn Böcklinsche Bilder öfters beschäftigt; schon
im Februar nennt er Haessel als zwei Kunstneuigleiten, „eine neue
Symphonie von Brahm« und ein neues Meerbild (ein erschrecktes

>
) V, I. 180.

', Hliurich Notier. Tafel XXXI.

'» Ab. Frey, »rn«lt> Vo<t!>». l»03 S. 2L0.

<
) L. F. Meyer an H
.

Haessel 2>, Ycb, 1890: „ich habe im «o»,crt
dic Velanntjchost Vöclliu« gemacht. Er h«! viel Feuer für «ine» Sechziger."
V. II. 184 Ähnlich «n Luise von Frau^oi« 2l. Mar, 1890, Nriefw. F

E. 253.

>
) Ad. Frey a. ». O. C. >2».

°) V. ll. 127. Vgl. auch an Luise »°u Fr«n«»i« v«m 16 Ftb. !88?.
Briesw, F. 2. 20t». Von Blcllin« „lodteninsel" gib! e« belanntlich fünf uer.
sch,cdene Fassungen, die zumeis! i» Privalbesil) sind und von denen zwei im
Bicllinwerl II. 19 und IV, 22 wiedergegeben find; <dies« letztere auch in Kunst
siir Alle III, 2) eine «ob. de« Leipzig Bilde» im Universum l89?,8, Heft 3,

^
)

<?o!le«Uon cl«, 1'»Kl«»nx en <3ou»«b« e» <l«» !>««!», «!» 8»!omon
<3««»nes, rad. von W. Kolbc, Zürich 181 l.

»
) V. II. I«.
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Meerweib) von Bocklin" ') und im gleichen Monat spricht er sich
in einem Briefe an Rodenberg ausführlicher über das gleiche Bild aus:
„Ist der neue Bocklin bei Ihnen angelangt, die zwei prächtigen Fisch«
schwänze, der weibliche perlmutterfarbene und der männliche golden-
blaue? Ich weiß nicht, aber warum fährt Bocklin nicht fort, wie er

früher tat, z. B- in der Nymphe bei Schuck, die hellenische Götter«
weit » la Heine modern phantastisch'humoristisch zu gestalten? Doch
ich bin undankbar: das starke Farbenspiel und die Drolligkeit dieser
willkürlichen Meerleute hat mich königlich ergötzt" «)

. Unklarer is
t die

Schilderung des gleichen Bildes im Briefe an Luise Francis vom
16. Februar: „von einem eben aus Böcklins Pinsel geflossenen „Meer
weibe" mit perlmutternem Schwänze, das mit einem Schlage seines
dunkelblauen ein Meermensch aus dem Schlummer aufschreckt"^).
Zwei Jahre später berichtet er wieder an Haessel von dem neuen
Bocklin „die keusche Susanna": „ein entsetzlicher Hohn auf die
Juden, ein baroktes, aber technisch vollendetes Bild" und schreibt
wenige Tage später, daß Böcklins „groteske Ader mich übrigens be»

lustigt, ohne mir sympathisch zu sein" ^
). 1891 berichtet er an Roden»

berg über Böcklins „Sorge und Armut", das er selber noch nicht
gesehen: „Aus dem öffentlichen Tadel zu schließen is

t das Bild be»
deutend" 5) und wenige Tage danach an Franyois Wille: „Das neue
Bild von Bocklin (Sorge und Armut) regt die Zürcher auf"°).
Leider is

t

sein eigenes Urteil über das ganz eigenartige Gemälde

nicht veröffentlicht. Das in den Gedichten von 1882 (S. 158)
und mit einer unbedeutenden Variante der ersten Zeile in der

Deutschen Dichtelhalle XII. 2 ebenfalls 1882 (S. 17) abgedruckte
Gedicht der Kamerad erinnert in der Freundschaft zwischen Tod
und Dichter an Böcklins Selbstbildnis mit dem fidelnden Tod vom

Jahre 1872'). Nachklänge und Widerspiegelungen Böckliuscher
Bilder in Meyers Dichtung vermag, ic

h

sonst wenig mit Sicherheit
nachzuweisen. Von der auffallenden Übereinstimmung einer jedoch i

n

-

»
) B. II. I2S.

') Biiefw. N. S, 238. Di« Stelle» beziehen sich auf Vocklin« „Meeres»
stille", jetzt im Bern« Museum. Abb. im Böcklinwerl II. 1l. Kunst für Alle
IV. 23, Mit der „Nymphe bei Schall" is

t

wohl das Bild von 1855 (Bocklin»
weil II, 39) gemeint, obgleich Meyers Charakteristik nicht recht dazu stimmen will.

y Biiefw. F. S. 205, Vgl, an Haessel B. II. 127.

«
) N. II. 172. 173. Da« meist „Susanna im Bade" betitelte Bild, 1888

gemalt, war lange (ob noch?) in Basler Privatbesitz. Keine Abb, im Böcklinwerl.

') Briefw. N. S. 298, Da« Bild ln Zürcher Privatbesitz (Dr. Baumann»
Nacf) is

t

abgebildet Böcklinwerl II. 10, Kunst für Alle Vlll. 21.

°) B. I. 214,

') Nu« Basler Privatbesitz in die Berliner Nationalgalerie gelangt. Abb.
Böcklinwerl I. I, Kunst für Alle IX. 2 und sonst häufig.
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weit frühere Zeit zurückgehenden Strophe mit dem Charonbilde habe
ic
h

früher gesprochen'). Ein ähnlicher Fall erscheint in dem Gedichte
Die Zwingburg, zuerst in den .Romanzen und Bildern" 1370
(2. 9

j
dann mit mancherlei Varianten in den Gedichten von 1882

als Abschluß der dritten Reihe .In den Bergen" S. 108, Be
sonders die erste Strophe:

l»?a. ,88«.

»«cbrochc» is
t

der alle Irving Gebrochen is
t dtl alt« Twing.

Und bell ergrunt sein Mauerring. Uingsu« ergrünl sein Maueriug.
Her tpocu schwault im Fenster: Ter Eppich schwankt im Fenster,
Tics unier das l'csonnle Nioo« Versunlen in der Erde Schon)
Aersunlen i» de> Erde Schon« Tief unler da« besonnt» Mo»«
«m» tieser Burg Vespenster. Sind Uitter »nd Gespenster.

erinnert an Böcklins mehrfache Behandlung der „Burgruine" oder

^Ruine am Meere", an welche auch der Anfang des Gedichtes Alte
Schrift «Gedichte 1882, S. 10M und ebenso das verfallene Schloß
Frag mir nicht nach (zuerst Deutsche Dichterhalle 1873, S. 147.
dann Gedichte 18«2. S. 98) trotz des genauen Ortshinweises ..Wo
weiß die Landquart durch die Tannen schäumt" auf das Prättigau
im Graubündtner Land, ganz«von ferne anklingen. Dagegen steht
der „Römerturm" des Sonettes „Gespenster" (zuerst Deutsche

Dichtelhalle 18«2, 3. 1
, dann unverändert Gedichte 1882. S. 99)

als zeitlich bestimmtes Werl allrömiicher Bauluxst abseits. Nur die
1880 und später entstandenen Gedichte tonnten wirklich durch Nöcklin
angeregt sein, dessen erste „Ruine am Meer" 1880 gemalt wurde').
Nicht unerwähnt darf bleiben, daß Adolf Frey, der treffliche Kenner
Meyers wie Böcklins, eine Verwandtschaft im «imstschaffen des

Dichters und Malers insofern gegeben sieht, als beide (und darin
stehe Böcklin unter den großen Malern allein) ei» „Wiederergreifen
und Neugestalten der gleiche» Motive" bevorzugen'). Line« be>

stimmten Nachklang aus einem der bekanntesten Gemälde Böcklins

»
) Vgl. Muncler.Feftlchiist. L. «l.

'> Tx» ssroße Vocllinwerl lennt im Verzeichnis de« vierten Vande« vier

uerlchicdene Fassungen der ,.N»me »m Meer" 18»" u. l8»l. alle in Privatbesitz,,
zwei davon »dgeviloet III. 20 (und »uns! für Alle Xll. 22) und I. 15 (und
Kunst für Alle X. 2)! außerdem «ine „Vurgruine" von l»S2. Abb. II. 5 (und
Kunst für Alle XIII. l> und eine „Vurgruine an steiler Felsenlusie" von 183».
beide in Privalbesih,

') Ad, Frey. Arnold Nlclli». 190». S l»« Die im Teile in
der Klammer wilde» gegebene Vcmerlung Frei,« erscheint mir Angesicht» de«

Eciwfien» s» vieler iiücrer und neuerer Meister (als Bcüviele neune ich nur

«of'ocl« zablreiche Madonnen und ssriy von Ubdes I» bäxfige Vilder seiner

Töchter i« Garte») völlig unhaltbar, ja unverstiiüdllch
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höre ic
h in Flut und Ebbe'), wo die am Strande spielenden

Mädchen vor der Flut zurückweichen:

In den Gewässern ruhigklar
Werden si

e

krause Gestalten gewahr,
Rollt eine Woge, si

e

sehe« ein Roß,
Sehn einen Reiter, bis er zerfloß,
„Schauet den Meermann! Garstig Gesicht!
Grinzende Larve, du haschestmich nicht!"

Die anrollende Woge sehen wir prachtvoll verkörpert in einem Reiter,
dem „grinsenden" Meerkentauren auf Böcklins grandiosem „Im Spiel
der Wellen" in der neuen Pinakothek«). Das 1883 gemalte Bild
war, bevor es seinen festen Platz in München fand, auch in der

Schweiz mehrfach ausgestellt und erregte hier lebhafte Zu> und noch
lebhaftere Abneigung. Jedenfalls aber scheint mir, wenn ic

h

auch

sonst keine Äußerung Meyers darüber finden konnte, die Stelle in

dem später gedichteten „Flut und Ebbe" sicherlich davon angeregt
zu sein.

Bewunderte (und kritisierte!) Meyer Böcklin doch mehr nur
aus der Ferne, so war er dagegen persönlich befreundet mit dem
Basler Maler Ernst Stückelberg'); eine Reihe von Briefen an
diesen hat Frey aus den Jahren 1883—1892 veröffentlicht. Die
darin erwähnten Bilder Stückelbergs sind das Fresko „Gastmahl
auf Manegg" im Haufe Römer in Zürich, „Entsagung" *

), deren

eindrucksvolle Gestalten, ein alter und ein junger Mönch, dem Dichter
in einer Novelle zu spazieren schienen ^

) und dessen pyotographische

Wiedergabe ihn als Geschenk des Künstlers hoch erfreute: „Ihre
Sachen haben das Befondere, daß dieselben bei ihrer großen Inner
lichkeit dem betrachtenden Auge sich immer mehr vertiefen und aus

der Tiefe beleben""); „Liebesgarten", das Meyer als ein Gedicht
bezeichnet und feinsinnig ausdeutet'); der büßende „Parricida"^;

') Zuerst in Ged. <
,

S. l?3, erschienen 1891.

') Abb,: Bocklinwerl II. lb; Illustrierte Zeitung Nr. 2310; Kunst für
Alle III. 21.

') StNclelberg lebte 1831—1893, Über ihn vgl. die Monographie von
Albert Oeßler im Vasler Jahrbuch 1904, S, 1—IS0.

«
) In Baller Privatbesitz. Abgeb, in „Festschrift zur Stückelbergfeier"

(herausgeg, von der Redaktion der illustrierten Zeitschrift „Die Schweiz") mit Tert
von Albert Oeßler.

°) N. I. 441.

«
) B. I. 442. Im gleichen Briefe: „meine Gedanken sind nicht selten bei

Ihnen, wie manchen Blick werfe ic
h

auf Ihre zwei Mönche!"

'> B, I
, S. 44». Das Bild in Vasler Privatbesitz.,

') B. I. S. 445. Das Bild is
t im Besitze des Kllnstlergütli Zürich. Abb.

in der genannten Festschrift.
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^Olpdauoluiu cou8<>l».tor" '). Unmittelbare Widerspiegelungen dieser
oder anderer Bilder mit einziger Ausnahme des letztgenannten lsiehe
weiter unten zu .Der Tod und Frau Laura") vermag ich weder in

den Gedichten noch in den Novellen irgendwo zu erkennen. Tagegen
muß noch »uf ein Bild eines älteren Schweizer Malers hingewiesen
werden, das schon Adolf Frey als Anregung für „Hütten« letzte
Tage" herangezogen hat, und zwar für den ältesten verloren gegan»
genen Entwurf, ein Gedicht in Strophen, als dessen Inhalt Betin
Meyer „den erlöschenden Hütten unter dem Fenster seines Gemaches
auf der Ufenau" bezeichnete-). Das würde genau stimmen zu dem 1849
vollendeten Gemälde des Malers C, Voßhardt (18^3—1887)
„Ulrich von Hüllen auf der Ufenau", das dessen Biograph') also

beschreibt: „Von der untergehenden Sonne beschienen sitzt der tranle
Ritter im Armstuhl zurückgelehnt am offenen Fenster und blickt vom
Eiland gegen die dunkelnden Uferhöhen" <

).

Ferner se
i

nur der Voll»
ständigleit halber auch auf den Freund der Familie, den frommen
Schweizer Maler Paul von Deschwanden ) hingewiesen, der

IX-ll und 1842 ein Iugendbild des Dichters zeichnete °)
,

und den

er 1857 auf der Reise nach Engelberg mit der Schwester in Stans
besuchte'). Worauf Langmessers Bemerkung, daß Deschwanden«
„künstlerischer Mystizismus nicht ohne Einfluß auf Meyer« er»

wachende Dichterseele war" (S. 21) beruht oder abzielt, weiß ic
h

nicht. Im Pariser Briefe vom 30. März 1857 an die Schwester
sagt der Dichter: „den frommen Perugino mit seinen Madonnen»
gcsichtern, deren Unschuld unbeschreiblich ist, ein Deschwanden größerer

Zeiten, aber gewissenhaft" ') und trifft die Schattenfeiten beider, die

Sühlichleit und Schwächlichkeit, mit diesem Vergleiche, der doch die
viel stärkere Persönlichkeit und größere künstlerische Kraft des alten
Umbriers wenigstens andeutet.
über die mehrfachen und fesselnden Beziehungen von Gedichten

Meyers aus dem antiken Stoffgebiet zu Bildern von Charles

>
1

V. l. 445 X. ««. Da« Vild in Nll'lll Prioolbcsiv, absscbildel in der
«clu Fcstlchlift.

') Fiey> L. ll< u. 3«?. ssre«' L. tl6 », 382.

') Dr. H. <id»«rd Euler, Lebensgeschichle de« lchweizclilche» Maler»
«. V»ßh«»l. Neuj«hr«bl«ller der Züricher «Unftlergtsclllchllll. ll"<8.

»
) S. l9. Doz» S. 3Y die «nm. l7: In, ««fitze «°» Herrn E, Tulzer.

Zicglcr in Winlerthur.

->
)

Deschwnnden leb«« !8l>— l88l. Über ihn vgl. P. »lberl Üubn
Melchior P«ul >i»n Dclchwonden. Ein Leben im Dienste der Kunst und «e!>>i«n.
ltiüfttdeln l88l.

>
>
»

Fre, > V. 39 u, Betsy Meyer V. 50.

'! ^rey ' S. WN.

') Frey» S. 9l.
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Gleyre habe ic
h an anderem Orte ausführlich gesprochen'). Auch

daß das Pentheusbild des Malers Mouton in den Leiden eines
Knaben«) durch das entsprechende Bild von Gleyre angeregt sein
dürfte, is

t

schon oben (S.428f.) angeführt worden. Diefer Tiermaler
Mouton scheint übrigens freie Erfindung des Dichters zu sein, wenn

auch der Name als der eines Komponisten im sechzehnten; der eines

Mathematikers im siebzehnten und der eines Militärs um die
Wende vom achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert in Frankreichs
Geistesgeschichte auftritt').
Von Leopold Robert, dem in La Chaux de Fonds geborenen

aber der französischen Schule sich selbst zurechnenden Schweizer
Künstlers wurde der Dichter in Paris stark angezogen. Er schreibt
an die Schwester"): „Der Leopold Robert, ja

,

der is
t ein Künstler.

Aber wie? Man denkt: diesen schönen und starken Menschen auf
diesem klassischen Boden, bleibt ihnen nichts von alter Größe und

Freiheit? nur die Idylle der Jahreszeiten". Von den vier geplanten
großen Iahreszeitenbildern Roberts sind nur drei ausgeführt, darunter
als bekanntestes das Sommerbild: Die Schnitter (genauer: die An»

tnnft der römischen Schnitter in den pontinischen Sümpfen)«). Das
einst sehr belieble und "in vielen (besonders Schweizer) Häusern in

Stich oder Lithographie zu findende Bild könnte in zwei Motiven,
den auf dem Wagen thronenden schönen Frauen und den rechts
tanzenden zwei Burschen, Anregung gegeben haben für Meyers
Schuitterlied, wobei ic

h allerdings betone, daß der Wagen bei
Robert kein Erntewagen ist, sondern Hausrat und Zelt der zur Ernte

erst kommenden römischen Schnitter enthält, und daß die reine

Sommersonnenglut des Gemäldes mit der Gewitterschwüle des Ge<

dichtes (die vielmehr dem vorangehenden Gedichte Erntegewitter')
entspricht) nichts zu tun hat. Das Schnitterlied, zuerst 1877 gedruckt")

, ') Lihmaun.Festschlift. S- 403-412.

') Novellen II. S. 228 f. u. S. 238.

2
) Jen» de Holingne, dit Mouton. gest. 1522: Abb« Gabriel Mouton

ISI8 — 1694; George« Mouton. Conte de Lobau, 177U— 1839.

«
) «gl. oben S. 431. Über Robert: Julius Meyer, Geschichte der

modernen Französischen Malerei seit 1789. Leipzig >867. S. 514 — 535.

F. Fcuillct de Conches, Iisopulcl Aodsrt, 3» vis, »s» oouvr«», »» «olr«-
»punclene«, 2w« 66. Paris 1854. Deutsche Ausgabe uon Edm. Zoller, Han»
»over 1863.

»
) Frey' S. 93. Brief vom 30. März 1857.

»
)

Zuerst ausgestellt im Salon 1831 Jetzt im Louv«. Abb. bei Meyer
zu S. 522 (Holzschnitt), In verschiedene» Stichen und Lithographien früher viel
verbreitet. Feuillet de Conckes S. 90 ff

. (Zoller S. 66 ff.)

') Den Zusammenhang der beiden Gedichte deutet feinsinnig Brecht S. 47.

«
) «Das Schweizerhaus." Bd. VI. (187?) S. 129. Abgebt, bei Moser

II 8l ». bei Brecht S. 58.
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in vier dreizeiligen Strophen, is
t in den Gedichten von 1882 in

zwei siebenzeilige Strophen umgegossen worden und hat i
n d« zweiten

Auflage nur geringe Veränderungen erfahren, die dann durch alle

späteren gleichblieben').

Das unglückliche Schicksal feines Zeit- und Volksgenossen
Carl Stauffer-Neru') ging dem Dichter nahe',, wenn er auch
persönlich lein nahes Verhältnis zu ihm halte gewinnen können. Ter
feine, fast übertultivierte Zürcher Patrizier und der derbe, in seiner

Derbheit sich gefallende und sie gern unterstreichende Verner lamen
aus zu verschiedenen, fast entgegengesetzten Welten, und so fanden

s« nicht recht zusammen als der Künstler den Lichter im Herbst
13^5 zeichnete und radiertet. Noch linde des Jahres 188? schreibt
dieser an Nahn, dem er Gruß und Dan! für fein Bild an Stauner
aufträgt: »Tiefer hat mich hier in Üilchberg so oft Photographien,

daß er mich in allen Wendungen geben tann-b) und auch für das
Modellnyen vor Stauffer mag Meners Wort an Haessel gelten:

.Ich selbst verhalte mich rein leidend, wenn ic
h abgebildet werde,

und enthalte mich jeden Urteils"'). Die wenig anmutende

Bleistift'lijle wird jedenfalls weit übertroffen von der charatteri»
fwchen, durch den großen schwarzen Filzhul- und die durch diefen
hervorgerufene eigenartige Vefchattung der obern Gcsichlshülfte höchst

malerifchen Nadierung. Bei dieser Gelegenheit mag auch kurz auf
andere, von Meyer felbst erwähnte Bildnisse des Dichters hingewiesen
werden. Paul von Deschwandens Kinderbild is

t

schon oben (S 488 >

genannt worden. Im Jahre 1886 oder ganz Anfang 188? hat Bild»
Hauer Tchweizer' »ein recht snmpathifcher junger Mann"', ein
»Büslchen" des Dichters modelliert, das dieser in Gipsabguß an

feinen Freund und Verleger Hermann Haessel schickte und das diesem

>
) Vctiüle l§»«, S. 53. ««edichie 1x33. S. b5 «mit 3 Varianten).

-» Vgl. llarl Staixfer Bern. Sc», Leben. So»« Vliese, -eine He>
lütile, InlgcNcll! von i^llo Vrobm. Sliülgorl 1592 u. oller»; Familienbric'c
und ««cdichle »o» »all Slauifei'Vern, Hera»»geg von U. W. Züricher.
z.'c,v,,g ». München 1914: Georg Ialob Wolf. H°N Ll«uff«>Vern. München
I90Ä ß!«,mcr leble 1«57— 189!.

»
) An Nolenbcrg 11. «vril l^9>. Vriesw, «, V. «9? f., an H»t"'cl

l». Feb, I"<»l. V II. 196; «» Slüclelberg 30, Jon. 1«3l, V. I. 445.

»
» Abb. der im Verlier ^>»'t»>i! beniidlichc» Vle>s!lNje,chn»ng bei Wolf

S 4«, der Nadierung ebda V. 47,

;» V I. 264

l» 3. «ftlil ,«87. S. II, 1l9.

j t>!lo!,a»er Ollo Schweizer, geb, in Zürich l»63, 1832 ff. zu «einer
Nl,jb,!t>imq ii, Ireiben. seil l»t3 >» s<°m. !eil 1835 >»Pb,!alclvbi» (-chweiz,
le,!N'IIei.'.'lI!l!!!1, III. 8» j).

'< V, II. 1?9.
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„einigermaßen gefallen hat"'). Und nochmals saß der Dichter Ende
des Jahres 1891 dem Züricher Maler Wilhelm Füßli-), doch
ermüdeten ihn die häusigen Sitzungen ^

),

besonders da Füßli „immer
wieder neu anfängt, was ic

h —
nach meiner Weise nicht tadeln

kann" ^
). Und ähnlich schreibt er schon zwei Monate früher: „Wilhelm

Füßli malt mich furchtbar vorsichtig, ic
h glaube, es geriith"^ und

wieder einen Monat später: „Das Bild von Füßli wird, glaube ich,
sehr gut! Der Mann is

t
hochbegabt"«). So scheint er diesmal wirk»

lich befriedigt zu sein vom Entstandenen, während er sich sonst immer

viel zurückhaltender äußerte; auch gilt wohl für alle diese, mit leisem
innern Widerstreben ertragenen Modellsitzuugen das Wort, das er

während dieser letzterwähnten einmal au Adolf Frey schrieb: „Man
lernt immer, wenn man dabei ist, wie etwas entsteht"').
Von Anregungen durch zeitgenössische deutsche Künstler is

t

nicht
viel zu spüren, um so weniger, als wo solche Anklänge möglich
find, meist doch Zweifel entgegenstehe». So gleich im ersten Falle,
den ic

h

hier anführen will. Es handelt sich um Der Tod und
Frau Laura (zuerst in der 4

.

Aufl. der Gedichte 189l), laut des

Dichters eigener Äußerung zu Adolf Freys) ^irch ein Vild veran
laßt". Frey und Brecht") denken an Rethels fchönes Blatt „Der Tod
als Würger". Dieses liegt nahe, weil der Anfang des Gedichtes von
der Pest im Mummenschanz des Karnevals spricht, die ja bekanntlich
auch für Rethels Blatt die Anregung gab ")^ Allerdings stimmt die
Erscheinung des Todes („ein Weißgewandeter, der eine Maske mit
dem Sterbezug, und einen frischgepflückten Lorbeer trug") nicht mit

Rethels Darstellung, wo der Tod ohne Maske in einer (kaum als

weiß anzunehmenden) Mönchskutte und vor allem — das Ent»
scheidende!

— auf der Kliochenfidel an Stelle der oben erschreckt sich
flüchtenden Musikanten zum Tanz aufspielend erscheint. Eine weiß-
gewandete Todesgestalt, die aber im übrigen ebenfalls nicht zu der

»
)

Briefe an Hassel vom 23. März u. 3 April 1887. B, II. 128. 123.

'» Wilhelm ssiitzli, geb. 1830 in Zürich, lebte viel i» Rom (vgl.
Schweiz, Künstler.Lerilon I. S, 528 f.)

') An Adolf Frey l. Nov. ,891. N, I. 400.

<
) An Ad. Frey 30. Nov. 1891. B. I. 402.

»
) An Heinr. Haeffel 28. Sept. 1891. B. II 203.

°> An Heinr. Haesscl 3. Nov. 1891. V. II. 205.
'^ l. Nov. 1891. B. I. 400,

') Frey I. 257.

) Brecht. S. 127 Anm. -.

'»>Rethels Holzfchuitt trägt die Auffchrift: Der Tod als Erwürgcr. Erster
Auftritt der Cholera auf einen Maslenball in Paris 1881. (Vgl. dazu die auch
von Fre» angezogene Schilderung H

. Heines in Französifche Zustände VI.
Werte- ecl. Elster Bd. V. 95 f.).
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dichterische» Schilderung stimmt, zeigt das früher erwähnte, dem

Dichter wohlbekannte Bild Ernst Stückelbergs „0rvuimorlliu con-
zolator" vom Jahre 1899, das ja auch zeitlich naheläge',. Jeden-
falls dürfte an ein zeitgenössisches Bild zu denten sein, wenn auch
Erinnerungen an Holbeins Totentanzphantasien nicht ganz abzu»

weisen sind.
Aus Verona schreibt am 10. Dezember 1871 der Dichter über

seinen vorangegangenen München« Aufenthalt an I. R. Rahn u. a- :
„In der von Schackschen Sammlung war ic

h

zwei volle Nachmit»
tage. Hier interessierte mich Genelli, und ein ganz anderer, der

romantische von Schwind. Zwar is
t

letzterer eher Poet, als Maler;
er mag mich gerade dadurch angezogen haben. Der bei einer nacht»
lichen Überfahrt betende Ritter, an dessen Schiff sich unten eine

verderbliche Nixe anklammert, der in seinen totenstillen verwilderten

Schloßhof eintretende und sein Roß nachziehende heimgelehrte Kreuz»
fahrer sind gemalte Balladen"',, Das ersterwähnte Bild hat, wie
der Dichter selbst Ad. Frey sagtet, das Gedicht Die Fei veran»
laßt°). Meyers Angabe über das Bild is

t
insofern nicht zutreffend,

als sich bei Schwind die Nixe nicht ans Schiff anklammert, sondern
neben dem Schiffe dieses begleitend herschwimmt, das Gesicht diesem

und dem Ritter darin zugewandt. So hat sich denn in der Erinne»
rung des Dichters ein Motiv als das entscheidende herausgearbeitet
das im Bilde nicht zu finden ist:

Mondnacht mit, Flut. Sie b»»gl am »iel>
Umllammert mil den Arme» ihn,
Si« treibt ein grausam lüstern Spiel,
Den Nachen in den Orunl» zu ziebn.

Davon is
t bei Schwind so wenig zu sehen, wie von dem

Au« dunllen haaren lauscht am «chiff
Em schmerzlich bleiche hauet empor,

der dritten Strophe ldie Nixe bei Schwind is
t überdies blond) und

der Erregung des Ritters, der im Bilde ruhig auf das schöne Weib
herabblickt, im rechten Arm lässig Schwert und Schild haltend, also
von der ganzen bei Meyer leidenschaftlich gesteigerten Bewegung

') Siehe oben 2. 387 f.

') V. l. 22»

') lie beide» Vilbel, bei Schall Nr. »38 »no l<8. oft abgebildet «mei
anderen bei O. Weigmonn. M. ». schwind (Klassiker der 8uns!, Vd. IX.)
K. »0» u. 2»l.

«
» «. l 22). «nm.

»
) Gedichte l»82. S. l?. Vorher mil geringen, nur in der letzten 2<rovb>

wesentlichen Varianten: Deutsch« Dichterballe Vt. I. I88l. S l.
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T̂er Ritter hält den Schwertesgriff Sich als das heil'ge Zeichen vor— und Er küßt das Kreuz, wie weiter auch die ganze so beginnende
fünfte Strophe) nichts werten läßt. Wenn Meyer die Schlußstrophe
beginnt: Sie löst die Arme. Sie versinkt. (Deutsche Dichterhalle:
Der Nachen steigt . . . Versank die Fei?) so liegt darin insofern eine
Ähnlichkeit mit dem Bilde, als sich hier in der schwimmenden Nixe in
der Tat eine leicht nach abwärts gerichtet« Bewegung erkennen läßt.
Was der Maler dem Dichter an Anregung geboten hat, is

t

somit
klar: die vom Mond beleuchtete nächtliche Stromfahrt des Ritters
und das Erscheinen der Nixe im Strom — das ganze leidenschaft»
liche, ins Dramatische sich hebende Erlebnis des Ritters, wie die

verderbliche Absicht der Nixe, den Nachen in den Grund zu ziehen,

is
t

freie Zutat des Dichters, der aus dem ruhevollen Bilde eine mit

christlicher Färbung (Verscheuchen der Nixe durch das Kreuz des
Schwertgriffes und Beichte früheren Liebesverrates vor Christus)
erzählte kleine Tragödie herausliest'). Auf eine weitere mögliche (und
mir wahrscheinliche) Anregung Schwinds is

t
oben bei dem Gedichte

Das Münster hingewiesen worden (S. 433 f.).
Den Widerhall eines andern einst berühmten Bildes bei

Schuck Karl von Pilotys „Columbus in dem Moment, als er die
neue Welt zum ersten Mal erblickt", vernehme ich im Anfange des
Gedichtes Das Heimchen, jedoch nur in seiner ursprünglichen
Fassung in den „Romanzen und Bildern" (S. 112 f.)«). Hier lautet
der Beginn: E,lumbus lenkt das Schiff und schaut

Im Geiste das Gestade

und am Anfang der zweiten Strophe spricht der eine der beiden
Spanier, die auf der Wacht miteinander plaudern:

Verwünscht der hohle Träumer dort.
Der mich zur Fahrt gedungen!

Beide Stellen sind in der späteren endgültigen Fassung Conquista-
dores') gestrichen.
Ein Bild von Hans Matart, das der Dichter in Öldruck«

Wiedergabe als Abonnent auf Schorers „Deutsches Familienblatt" ^
)

«
) Brecht faßt (S. 30) den Inhalt des Gedichtes treffend zusammen:

die Vünde wider die Liebe, Liebesverrat, die wahre Hauptsünde, muß helanut
u»d bereut werden, ehe der Ritter aus Todesnot zu Neib und Kind zurück»
kehren darf.

y Abgedruckt bei Kraeger S. 341.

') Zuerst Gedichte 1882. S. 282, von da «b unverändert.

«
) In dieser Zeitschrift erschien der Erstdruck der „Leiden eines Knaben"

unter dem Titel „Julian Bouffiers. Das Leiden eines Kindes": Echorer»
Familienblatt B. IV. 1883. Nr. 35-39.
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zu ermäßigtem Preise 1>8ci bezog, ,Tie Patrizierin" nennt er
„pilant aber unschuldig" und meint, 12 Marl sei es .jedenfalls
wert, aber leinen Pfennig darüber" ' . Es hing dann in seinem Lß»
zimmer, und im Briefe an Stückelberg vom 1. November 1883 lesen
wir die merkwürdige, sicher ironi'ch .zu fastende Stelle über „Die
Hochzeit des Mönchs": meine Novelle „wurde gestern fertig, zu
meinem eigenen Erschrecken und Ärgernisse ein bischen 2 I» Malart,
woran der Öldruck im Speisezimmer schuld ist"',.

Auch zu einem Zeitgenossen Schwinds. dem alteren Wilhelm
Lindenschmidt ,.1806—1846 finden sich zum mindesten stosstiche
Beziehungen. Tenn ob Meuer dessen Fresten im alten, vom König
Mar ll. neu erbauten Schloß Hohemchmangau gesehen hat, lann

ic
h nicht feststellen, Abbildungen davon vermag ich ebenfalls nicht

nachzuweisen. Auf den stofflichen Zusammenbang hat zuerst Kläger
aufmerksam gemacht ^. .<is handelt sich um zwei Balladen Meyers:
Die drei gemalten Ritters decken sich inhaltlich, obschon bei
Meyer andre Namen genannt sind, mit dem Bilde im Zchyren»Kaal
der Tür gegenüber,: ..Herzog Ludwig gelobt der Gräfin Ludmilla
von Bogen vor (drei gemallen Rittern die Ehe 1204", : Die ge«
zeichnete Stirnen eoew'o mit dem Fresko im Hohenftaufen»Saale:
„König Enzio in der Gefangenschaft m Bologna"' , Ta ic

h nie in

Hohenschwangau war und alle Bemühungen, eine photographische

Aufnahme aufzutreiben, vergeblich blieben, lann ich nichts Näheres
über die Zusammenhange sagen: soweit ich auf der lleineu Nbbil«
düng des elstgenaimlen') erkennen lann, is

t die sachliche Übereil!»

slimmung eine völlige.

Walter Brecht erwähnt noch eine Möglichkeit bildlünstlerischer
Anregung zu zwei gedickten Meners. Sowohl Napoleon im
>ireml" als Caesar Borjas Ohnmacht") rufen ihm die Trinne»

>
)

3>ql dit i>lit'c «1, HHc«'cI. V. II, ws. l09.

'> <
< I, <»l

>
>

ll.ac^cr ^, 5l>>'>.

»
> Gcd^^lc »!<!<?.S. l«6,

>
)

^>!üc v. «l'l>cll. dai k^!^ß ^?! ^ vdü'ang«« (konderabdruck »us

l m 3>.lcrlc: »llölüg Ludwig u»d d>t »«!>»>', Lunchen lß9s), H>iüncken 1898,

s li.

«
) <«cd,^lt IS«?, ö-, :^>, ^lü^rl ^>:"!!!'g Ulücr dem !üc! z?uc>»

^enlagoll: Ttlü'che Ti^^rdallc H<».VI, l««??, ö, «lbf. adgcbr. b<iÄ,l«r
-, «3, um tl»t «ir^rbt !«ng^l und mil zailrclchcn ;uin Teil w»I»nl!ichn»

') t-Zl, !?
.

v. «lvcl! a «, ^. G. b8. s»ci «raeatr («. », O) in »»lch
l,,',i!i Tn,6jlb!lr au» lion,g En;^' c>» «?üig Enrico gcwertcn.

^ i', v Xobell a. a. O s. l».

') brecht -, 53,
'» öbto S. lii». Ä,,m, '.
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rung wach an ein Bild des phantastischen belgischen Historienmalers
Anton Wiertz') ,,Napoleon I. in der Hölle". Dort der Dämon der
Hölle, der mit dem Purpurlleid entfliehend die Flammen hinter sich
auflodern läßt, weit mehr hier die sich in einer Vision Herzudrän»
genden Opfer des großen Verbrechers sind die immerhin nur fern
anklingenden Ähnlichkeiten. Da ic

h in den gedruckten Briefen und

Äußerungen Meyers nirgends einen Hinweis auf Wiertz gefunden
habe, der Dichter auch niemals in Brüssel war (was ja nicht aiii«

schließt, daß er dieses und andere, einst berühmte und viel Aufsehen
erregende Bilder von Wiertz in Abbildungen") gekannt hätte), so

scheint mir die Anregung nicht sehr wahrscheinlich. Näher läge sie,
wenn überhaupt vorhanden, der ersten Fassung des Borgiagedichtes,
die episch erzählend in 16 vierzeilige Strophen gefaßt i

n den „Ro»
manzen und Bildern" steht ^

) als der späteren dramatisch als Mono
log des großen Verbrechers gegebenen Umarbeitung der Gedichte *)

.

Ich
stelle deshalb hier noch den Schluß in den beiden Fassungen neben»
einander: ^ ^.
Nebel steigen, Leichenaugen schaun, Verdammniß! . . . Wieder lieg ich hin-
Finger deuten auf den Mörder hin, gestreckt. . .

langsam dunkelnd fenlt unsagbar Und ein erdolchter Knabe fesselt mich
Graun, Mit Ringen an den Stein . . . Dort

Senlt die Todeswolle sich auf ihn. gafft ein Weib,

Die Haare triefend, mit gefchwoll'nem
Hals . . .

Blutlose Brut! Weg in de« Tiber«
Grab! . . .

Aus allen Wänden quillt es schwarz
hervor

Und dunkelt über mir... Unfagbor
Graun . . .

Die Stelle: „Leichenaugen schauen, Finger deuten auf den Mörder
hin" läßt eine Erinnerung an das Napoleonbild als allerdings
möglich, ja wahrscheinlich erscheinen.

>
) Aüton Wiertz lebte 1806-1865. Seine Hauptwerke gefammelt im

Wiertz.Mufeum zu Brüssel. Darin „Uno 8«öue cls 1'Nulor" (meist genannt
„üspoltzcm »ux emlsr»") als Nr. 28.

2
)

Solche aus neuerer Zeit z. B. Julius Potvin, Anton Wiertz. Auto»
risicrte Übersetzung aus dem Französischen von Julius Hemig, Brüssel 1913,
zwischen S. 128 u. 129 u. LruxeI1e8, iluzse ^Viertl. älbum iUu»»rö. Xnverz.
snm 19001 Nr, 28. Über das Bild: Potvin a. a. O. S.132f. Zu Wiertz überhaupt noch
5as Buch von Louis Labarre äntoin« liiert« (mit Briefen von W) 2°°« sc!.
ZruxeUe» 1866. Nuch der „L»t»I<>ßus clu !lu«6s 1Vi«r»2", der mir in

einer Aus
gabe 8rux«U«3 1882, vorliegt, enthält einleitend „une uotte» vio^rzpbiciu»".

') S. 60 f. (Siehe Kraeger S 232 f,
) mit dem Titel „Caesar Borgm"

<
)

Erste Ausgabe 1882. S. 292 mit dem Titel „Caesar Borjas Ohnmacht"

e^vkclic!! XXIII, 33
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chli»«elssa«senz Schritten i» de» M-ßl«t«lsgen l6K0— l«?ö.

O. von Hase bat sch»n 1898 in seinem Bericht über bie Arbeit für die
Geschichte des deutschenNuchbandels lBirsenblatl für den deutschen Buchhandel 65,
3034) aus die Bedeutung der Meßtatologe «!s Quellen für die öiternturgeichilt,!»
aufmertsam gemacht: lein Hinweis ift indes ziemlich unbeachtet geblieben. Wie
wichtig sie ;, B. für da« literari'che Bild Moscheroschs find, »erde ich in meiner
i» Druck befindlichen Moschelosch'Vibliogravhie z» zeigen Gelegenheit finden:
die Iitel der von ihm in den Vietzlatalogen »ngelündiglen. wob! meistens nicht
über den Pl»» hin»u»gel«mmcnei>, zum leil vielleicht «bei auch im Mannslript
vorhanden gewesenen und »erschollenen Schriften sullcn mehrele Oe>»«n. Geringe«,
aber ebenfalls nichl ganz unwichlige Ausbeute liefern dieMesilalaloge für Grimme!»'
Hausen. Ich lasse die Anlündigungcn in zeitlicher Anordnui g folgen Sie sind
den Leipziger, bei den Gi oßische» Erben herausgekommenen Vleßlataloge» en'>
«ommeni die Anzeigen in den Frankfurter (bei L«t»m>>«l. Erben erschienenen)
llalalogen weichen nur seilen, meiste»» in leleinigleilen. der Xechtschreibung »sw.
von jenen ab.

Ott ermesse ^660.

s^Unier der Nubril: „leutlche Historische, Politi'che, Geograobische, Poetische und
Kunst .Bücher.")

Vefchreibung der lurhweiligen zuvor unerbörlen Reiß in die ObeoWelt
deß Mono«. »puck «o,ck») in 12.

lranm.Gedichle von dir »nd mir »puck ec>,<l.in l?.

») „Franckfurt, bey Job. Wilb. »mmon und Nilbelm Zerlin.« Da» Scholle
(Probleme der Orimmelsbausenforschung. S. 198 f/> vorgelogene >?rcmvl»l der
Bibliolhel zu Wolfenbültel enthält die Schrift an dritter stelle, zusammen mit
der „Iraumgeschichl vun Dir und Mir" »nd dem „Fliegenden Wanderst»»»»".
Der gemeinsame Titel enlbält das Truckjahr Issft, aber leine Angade des Ver>
legers. D» die erste Ausgabe des „Fliegenden Wanderst»»,»»" l«59 bei den
Gebrüdern Stern zu Wolfenbültel gedruckt ift, vermutete Scholle, »ah auch die
drei Schriften von 16s« dort erschienen seien. E« fragt sich indes lehr, ob Grimme!««
Hausen überbaut« der Übersetzer de« „Fliegenden W«nder»«»nn" if

t Es ift licht
sicher, ob er d,e französische Sprache beherrschte; auch ist, woraus mich Herr
Prolessor Ir. Borcherdl »»smertsam machte und worin ich ibm bc,vflichlen muß.
Sül und Lprnche so «»»Griminelshausenisch als nur möglich. (Vgl die Ein!
Borcherdl» zu seiner Ausgabe bei Weile Griinmelshaiisen». Berlin, Bong.
Goltene »l»,sil,r Bibliolhel, E. l.III Anm.). laß die Schrift in die Vesaiül.
»««gab» Auf»»!>me gefunden bat. ist »ichl beweisend: find doch auch die
„Angeregte Ursachen" de» Johann Schefiler und der VaNftreit in sie «uf»
genommen worden. Ich Halle den Druck der Wolfenbültelcr Bibliolhel »on 1s«v
für einen Nachdruck der l^riginalausgaben, ron denen bis jetzt nur die des nicht
von Geimmel»b«ufen herrührenden „Fliegenden Wandersmann" aufgefunden
worden ist. Für eine solche Annahme sprich! sowohl der Umstand, daß lein Ver
leger genannt »ird, als daß im Herbstmeßlotalog lStlv (stehe unlen) da» Buch
mit de» drei Echriflen unter denjenigen Büchern «»sgefühil werden, die nicht
nach Franlfiirl lamen. Der Nachdruck« hütete sich, das Buch unter ben Augen
»es rechtmäßigen Verleger» feilzubieten.
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Herbstmesse 1660.

hinter der Nubrik: „Nachstehende Bücher seind nicht nach Frankfurt kommen":)

Satyrische Gesicht »nd traurige Geschicht von dir und mir.
Der fliegende Wandersman, Kurye und »ultzwellige Reisebefchreibung

„ach der Obern neuen Monatswelt fso!> lustig und nützlich»),

Herbstmesse 1665,

s^Ubri luluri» nuu6ini» prollltnri":)

8»mu«Ii3 Greifnson Satyrischer Bilgram / da« is
t
/ Kalt und Warm /

Weiß und Schwartz / Lob und Schund / über Gut« und Böse« / Tugend und
Laster / Nutz und Schad / ,c. Straßburg / bey Io. Christ, Nagel, in 12.

Üiu8<!em Efempel unveränderlicher Vorsehung Gottes / unter der Histori

>

des Keusch«« Josephs in Egyptcn vorgestellet »puck »uuck. in 12?).

Herbstmesse. 1666.

^„Nachstehende Bücher seind nicht nach Franckfnrt kommen.":)

Samuel Greifsenson Satyrischer Pilgram / das ist: Kalt und warm / »eis
und schwartz / Lob und Schond / über gutes und böses / Tugend und Laster /

«uch Nutz und Schad vieler Stand und Dinge der sichtbar« und unsichtbaren /

der zeitlichen und ewigen Welt. Hirschsel» , auf Kosten des äutori». Vnd in
Leipzig bey Heorg sso!) Heinrich Frommau Buchhändlern zn finden / in 8').

Efempel der unveränderlichen Vorsehung Gottes / unter einer anmuthigen
und ausführlichen Histori dem keuschen Joseph in Ggypteu / Jacobs Sohn /

«orgeftellet so wohl aus Heiliger / als anderer Hebreer / Egyptier / Perser und
Araber Schrifften mit hervorgebrachter Sag / erstlich Teutsch zusammen getragen
lnirch den Samuel Greifsenson von Hirschfeld / dafelbst beym Tutors zu finden in 12,

Ost crmesse 1667.

I„Teutsche Historische / Politische . . . Bücher^
» Samuelis Greifsenson SatyrischerPilgram. Erster und Ander Theil. Leipzig /

Hey Georg Heinr. Frommann. in 12»).

Herbstmesse 16S8.

l^TtUtsche Historische . . . Bücher":)

Der Abentheurliche 8irnpli«i»»lmu8 Teutsch / das ist: Die Beschreibung
eines seltzamen V»z»!it«u, genant Melchior Sternfels uon Fuchshaim / über»
«us lustig / und männiglich nützlich zu lesen. An Tag gegeben uon <3«rw»n
Ledlelllnslm von Sullort s^so! în 12°).

>
)

Wohl Nachdruck der zur Ostermesse 1660 angezeigten Schriften. Vgl.
Anm. 1.

>
) Weder vom „Satyrischen Pilgram" noch vom „Keuschen Joseph" is
t

eine Straßburger Ausgabe bctannt geworden. Über die Straßburger Buchkrämer
Nagel s. Archiv für Geschichte des deutschen Buchhandels 5 (1880): Zur Geschichte
des Straßburger Buchdrucks und Buchhandel?.

') 166? erschiene». Schölte a, ». O- S. 15b,

<
)

Nach Oeorgi's Nücher.Lericon (Leipz. 1753) 1
,' T. 172 1667 zu Leipzig

bei Frommann erschtenen. Kurz, IV, Einl. S- »l.

°) Auf die wichtige Frage nach dem Verhältnis der einzelnen Drucke de«
Simplicissimus lann ic

h

hier nicht eingehen. Ich verweise »uf die zuletzt heraus,
gekommenen Arbeiten uon G. Einar Törnvall, Die beiden ältesten Drucke von

»3»
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Oſter inejie 1669.
[,Libri futuris nundinis prodituri" :)

Simplicisimus (ſo !)mit d
e
r

continuation , ib . a
p
. eund . a ) in 12 . .

Sam . Greiffenſohns teuſcher Joſeph / ibidem apud eundem in 1
2 .

Oſtermelle 1670 .

[ . ,Teutſche Hiſtoriſche , Politiſche . . . Bücher “ : ]

German Schleiffheim von Sulßfort gant neu umbgegoſſener abentheurs
licher Simplicissimus , ſampt der Continuation . Nürnberg bey Wolff Eberh .

Feßedern in 1
2 .

Ejusdem Dietwald und Amelinden Liebe und Leidsbeſchreibung . ibid .

a
p . eund . in 122 ) .

[ „ Libri futuris ” 2c . : ]

Germ . Schleiffheims ausführliche Lebens .Beſchreibung der Erzobetrügerin
und Landſtürperin Courage . Ibid apud eundem S ) in 12 .

Ejusdem Epigwährender Calender . Ibid . apud . eundem in 4 .

Ejusdem neu vermehrter keuſcher Joſeph ſamt dem Leben Musai . Ibid .

apud eund . in 12 ) .

Herb ſt m eſſe 1670 .

[ „ Teutſche Hiſtoriſche . . . " : ]

5 . Clauſen von und zu Schauenburg Deutſcher Friedens - Rath / oder Vor
ftellung wie in Teutſchland bey Friedens - Zeiten eine wolerſprießliche Regierung

allenthalben wieder anzuordnen . Straßburg bey Joj . Städeln in 45 ) .

Oſtermelre 1671 .

[ „ libri futuris ” 2c . ]

Der Abentheurliche Simplicissimus vermehrt mit 3
2 Kupffern und 110ch

zweyen Continuationen . ibid . ap . eund . ) in 12 .

Herbſtmeire 1671 .

[ „ Teutſche Hiſtoriſche , Politiſche . . . Bücher “ : ]

Der gant neue und viel verbeſſerte Simplicismus ( io ! ) , ſampt drey Conti
nuationen . Nürnberg bey Wolff Eberh . Felßedern . in 12 mit Kupffern .

Ejusd . Simplicissimi Ewigwehrender Calender . Ibid . ap . eund . in 4 .

Ejusd . Männer und Weiber - Verderber . Ibid . a
p
. eund . in 127 ) .

Grimmelshauſen ſprachlich verglichen . Upſala 1917 , von Scholte in der Zeits

ſchrift für Bücherfreunde N . F . 12 S . 9 ff . , auf die im Drud befindliche Arbeit
von H . H . Borcherdt : , ,Die erſten Ausgaben von Grimmelshauſens Simpliciſſimus .

Eine fritiſche Unterſuchung . München 1921 .

1 ) , ,Nürnb . be
y
' Wolff Eberh . Felßeckern . “ Vorauegeht e
in

b
e
i

Feileder
gedrudtes Buch .

2 ) 1670 erſchienen .

3 ) Nürnberg , Felſeder .

. 4 Ale drei Schriften 1670 erſchienen .

5 ) Über dieſes Buch und die wahricheinliche Beteiligung Grimmelshauſens

a
n

der Herausgabe 1 . Scholte a . a . D . S . 132 , ferner mein Buch „ Grimmels .

hauſen und ſeine Zeit “ Š . 8
9 .

C ) Nürnberg , bei Feljeder .

7 ) Die Schrift iſt wohl durch e
in

Verſehen des Herausgebers des Meß
katalogs hier unter die Werte Grimmelshauſens geraten . Der Oſtermeßkatalog 1670
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. Ostern, esse 1672.

l„Teutsch« Historische, Politische . . . Bücher";!

De« Abendtheuerlichen 8iu»pUoi verkehrte Welt / benebst vielen andern
desselben Schrifften. Nürnb. bey Wolfs Eberh, Felßeckern in 12>), ^

Herbstmesse 1872.

s„Teütsche Historische, Politische . . . Bücher"-!

Johann Christofs vonGrimmelshausen Liebs Geschicht Erzehinngkl-aliiui H,
I>^mpi6ll«. Straßburg bey Georg Andreas Dollhopfsen in 12'),

Virick»rium Uiütorioum, oder 3implioiauischcr Lustgarten, ibicl. »p,
«unck. in 12«).

Ostermesse 1673.

Deutsche Historische, Politisch« . . . Bücher":^

Christoph von Glimmelshaulm kroximi »nd I^ympicko« Liebes'Geschichte.
Franckf. bey Georg Andreas Dolhopfsen in 12.

'

Ostermesse 1675,

s„Teutsche Historische, Politische . . . Bücher":!

Simplicissimi Pogel'Nestes Ander Theil / Froncksurt bey Georg Andrea«
Dolhopfsen 12<).

München. A. Bechtold.

hatte schon unter den „Udri luturi» . . ." ei» Buch angelünbigt: „Utton. Fischers
^!o!j Männer und Weibes'Verderber," das zu Nürnberg bei Felsecker heraus»
kommen sollte. „Otto Frischer" is

t

ein Anagramin aus dem Namen des Christoph
Schorer (1S18—71), von 1654 au Stadtphysitus zu Memmingen, der außer
vielen andern Schriften 1644, noch als Straßburger Student, einen „Männer^
Verderb«" geschrieben hatte (1648 zu Hamburg nachgedruckt). Über ihn s. 2-
Hartig, Christoph Schorer von Meinmingen und der Sprachveiderber von 1643;
Sitzungsberichte der bayr. Akademie der Wissenschaften, München 1921. Ob auch
der „Weiber-Verderber" ein Werl Schorer« is

t, ober ob es sich hier um ein neues

Buch, unter Nachdruck von Sckorers Büchlein, handelt, kann ich nicht angeben.
Hay», 2

, S. 462, führt einen „Weiber-Verderber", Nürnb. ». I. und einen von
1671 «us Verzeichnissen der Bibliotheken Günther (Dresden 1834) und u. Kiel-
nillns-Egg auf; si

e könnten bei Felsecker herausgekommen sein.

l) Die einzige bekannte Ausgabe der „Verkehrten Welt" is
t 1672 gedruckt.

') 1672 ohne Angabe des Verleger« oder Druckers erschienen,

5
) „Nürnberg bey Eberhard Felßeckern." Boraus geht ein ebenfalls bet

Felsecker gedrucktes Buch. Über das ^Virickariu»' s. Schölte in der Zeitschrift
für Bücherfreunde N. F. 4

, S. 47., Probleme derGrimmelshausenforschung S, 118,
seiner meinen Aufsatz: Grimmelshausen-Nildnisse (im „Winkelhaken". Blätter
für die Hundert. München 1916. S- 21)

«
) Schölte, Probleme S. 80 hatte den Druck des zweiten Teil« des „Vogel.

Nestes" in das Jahr 1673 gesetzt; dem gegenüber habe ic
h in meinem Buch

„Grimmelshausen und seine Zeit" S, 188 f. darauf hingewiesen, daß die Schrift
nicht vor 1674 entstanden sein könne.
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Ein Finanzierungsverſud d
e
r

Reuberin .

Zugleich mit d
e
m

foſtbaren -Bücherſchaße , de
r

im Jahre 1769 aus dem
Vermächtnis des Frankfurter Patriziers Johann Friedrich von Uffenbach a

n

die
liniverſitätsbibliothek in Göttingen tam , iſ

t

auch die Aorreſpondenz dieſes für
alle Zweige menſchlichen Wiſſens und menſchlider Betätigung intereſſierten Mannes
nach Göttingen gelangt . Im zweiten Band dieſer „ Commercium epistolicum " b

e
:

nannten Maſſe befindet ſich unter der Rubrit , ,De re poetica " auf den Blättern 525
und 526 folgender Brief der Caroline Neuber an Johann Friedrich von Uffenbach :

Hochwohlgebohrner Herr

Gnädiger Herr !

E
w : G
n
: durd dieſes zu beunruhigen , wird dem erſten Anjehen nach

einer großen Vermeſſenheit ähnlich . Alleine wenn Unglüd und Umſtände die
Feder führen , und das Herz zu eröffnen mit Gewalt zwingen , mildert ſich in

etwas d
ie

erſte Heftigkeit . Unſer großes Unglüc iſ
t

bekannt , und dieſes nöthiget
mich mit Gewalt , großmüthige Hülfe 3

1
1

ſuchen , woferne ic
h , nebſt dem icon

gehabten chinerblichen Verluſt , nicht auch den gänglichen Untergang erleben wil .

E
s

beſtehet dieſelbe fürzlich darinnen ; daß ſi
ch

2
0 . Perſonen meines Elendes auf

ſolche Weiſe erbermen laſſen , und mir jeder davon 5
0 . Rthl . anf 2 . Jahre , gegen

Wechſelverſchreibung , von ineinem Manne und mir , anvertrauen , und ſich alsdann
der richtigſten Erſegung und Bezahlung von uns gewiß berſichern ſollen . Etliche
Perſonen haben ſchon den gnädigen Anfang gemacht , davon Ihr . On : die Frau
Baron : von Haedel die erſte geweſen , welche mir 100 . Rthl . auf ſo lange Zeit
vertrauet hat . Da ic

h

nun auch meine Zuflucht zu Ew . Gnad . großmüthigen

Vertrauen nehme , und mir auf oben genannte Zeit 50 . Rthl . zu meiner Hülfe
unterthänig . ausbitte , ſo hoffe , daß Ew : On . tein Mistrauen , noch viel weniger
einiges Unvermögen verhindern und abhalten wird ,mir mein Unglüd zu erleichtern ,

und eine Geſellſchaft redliche Benthe dadurch wieder in ſolchen Stand zu jepen ,

daß ſi
e

ihr Brod redlich haben , und hernach E
w : On . zeitlebens , als ein ſolches

Werdzeug verehren werden , welches zu dieſer Erhaltung einen großmüthigen
gnädigen Beytrag gegeben . Wenn ic

h

gleich die Zeit der Zahlung türzer jefen
wolte , um die Summe deſto eher und leichter zu erhalten , ſo würde ic

h

doch
nicht im Stande ſeyn , es zu erfüllen ; deswegen fou Redlichleit und Wahrheit
mein Fürſprecher ſeyn , und d

ie Bezahlung eher befördern , als wir uns ſchriftlich
dazu verbinden . Åles was jemabis zu einer demüthigen Bitte erfordert wird ,

ſchließe ic
h

mit der größten Verehrung in dieſes Blat . Getröſte mich feincs era
zürnten , ungnädigen Abſchlags , und bin dafür zeitlebens

E
w : Hochwohlgeb . En :

Meines gnädigen Herrn $

Frankfurt unterthänige

a
m

1
0 . Jun . Friderica Carolina

1737 . Neuberin .

Was die Realien angeht , ſo hatte d
ie

Neuberſche Truppe zur Herbſtmeſie

'ocs Jahres 1736 das erſte Mal in Frankfurt am Main geſpielt . Jeßt war ſi
e

zur Öſtermeſſe 1737 dageweſen . Der Biograph der Neuberin , Friedrich Johann
Freiherr von Reden - Esbed , ſpricht auf Seite 202 von einem zweiwöchentlichen
Xufenthalte der Schauſpieler in dieſer Stadt , und zwar im Mai “ . Sodann
heißt e

s

im Archiv für Frankfurts Geſchichte und Kunſt “ , Neue Folge , Band 9 ,

1882 , Seite 172 : „ In der Oſterineſle 1737 ſpielte die Neuberiche Geſellſchaft
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nicht, wie vermutet worden, ;wci. sondern ungefähr vier Wochen, beinahe bis
Hube Mai in Frankfurt. Die Rechenbücher der Ztadt, in die wieder ihre 150 fi

,

Standgeld eingetragen find, liefern im Verein mit den Ratsprotolollen einen
untrüglichen Beweis dafür." Wir lönnen jetzt den Termin noch weiter hinaus
ichicbcn: Die Neuberin hat damals mindestens bis zu« 10. Juni 1737 in

Frankfurt geweilt.
liine besondere Kalamität der Neuberin nm diese Zeit is

t

nicht bekannt.
Das „große Unglück" wird wohl die immerwährende, unuerdienie Misere Coro«
linens, die Geldnot, gewesen sein; andernfalls müßte dieser Passus des Briefes
zu weiterem Forschen anregen.

Der Tun des Briefes, der übrigen« der einzige an Uffenbach zu sein
scheint, zeigt uns mit seiner Herzlichteil und Offenheit auf« 'neue die liebens»
würdige Menschlichkeit der Caroline Neuber und ihr rastloses Mühen zur Bei»
«irtlichung ihrer Pläne.

, Münster i. W. Mar Joseph Husung.

Flachträge und Zlelichtignngen

zu den Aegisterbiinden von Ooetyes Fagebüchein.

Die Riesenleistnug der Register zur Weimarer Goethe»Au«gabe, die den
hohen Gehalt dieses Nalionalschatzes erst völlig erschließen, is

t
überall freudig

begrüßt und dankbar anerkannt worden. Wir veröffentlichen im folgende» einige
kleine Nachträge und Berichtigungen dazu, wie si

e

sich bei längerer Benützung

lelbstoerständlich ergeben, durch die aber die großen Verdienste der aufopferungs»
vollen und sorgfältigen Bearbeiter nicht im mindesten verringert werden.

s>

Eeile Rcgisterband XIV.

I Ubecke, XIII, 2S4, 8. siehe Abelen.

I Abele. XIII, 263. 0
,

siehe Abelen.
Agnes« siehe unter ^ Paer, ' Bnonavoglia (auch in Goethes Schriften),

8 Aldovrllndinischc Hochzeit, II, 210, b
,

S
,

siehe I. H. Meuer.

8 Alexander, Bauchredner. Er hieß nach Goethes Brief c.n ihn vom ZU. Juni
1818: Alexander Valtemare.

8 Alexander der Große, XIII, 230. 8—1«. 231, «—8, 14. Ib. 232, 3. 4,

17, 18, 27. 28, siehe auch unter Goethes Schriften: Zahn.

9 Allgefällig», Der. siehe I. Et. Schütze.

9 Allgemeine musitalische Zeitung, VI, 281.
iu Allgemeine Theater><lhronit, herausgegeben von L. v. Alvensleben (1800
bis 1868).

in Allgemeine Zeitung, XIII. 19b, 2S, 27.
10 Almanach fürs Theater usw., siehe auch Goethe« Schriften.
10 Alopeus, Sendungen von «. X, I«3, 10. ISb. I.

11 Allenberge, XI. 159, 2, siehe Altenbcrg.
13 Amazone, XI, 8. 18.
14 Amici. »XI, 17, 8(?)". Das ? muß wegfallen; siehe Goethe an Karl
August 2b. Jan 1827.

1? Andrea Jean, Sendung v«n A. VIII, 267, 17, 18, siehe Karl August an
Goethe ». Dez. 1822. Annalen. Iub..«. 30, 37S. 6.

1? Andreani, Mantegn»: Caesars Triumphzug, VII. 155, 3 vgl. Register
Mantegna und Iub..A. Annalen 30, 337, 9— 15 ftei „Grablegung" muß
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39

Scite

VII , 1
5
5
, 3 wegfallen ] VIII , 12 , 19 . 14 , 2 . 20 , 18 (vgl . auch an Schulk ,

1
0 . Jan . 1821 ) .

1
7

Andrieu , V , 254 , 16 . 255 , 9 , ſiehe Goethe a
n Aarl Auguſt 1
9 . Juli 1816 .

17 Anfoſſi , Circe , II , 42 , 17 . An dieſer Stelle iſ
t

nicht Anfoſfis Circe g
e
.

meint , ſondern die verſtorbene Generatin d . Knorr , vgl . Lotte a
n

Schiller

2
6
. Jan . 1790 .

1
8 Angermann , „ Hof -Dentiſt “ , im Tagebuch VI , 32 , 10 : „Hof - Zahnarzt " .

1
9

Unſtetten , Baron v , Johann Protaſius 1766 - 1835 .

2
0 Antenor , fiehe unter : 1 . Pilotti . „Pilotti “ fehlt .

2
1 Apolodoros , VI , 261 , 20 .

2
6

Arnim , Anna Eliſabeth , X , 242 , 22 , 23 ſiehe Goethe a
n Karl Auguſt

1
3
. Sept . 1826 .

3
4

Bachmann , Karl Friedrich . Sendungen a
n

B . : X
I , 202 , 12 (vgl . Brief

a
n

B . 7 . April 1828 ) . -

Baehr , Maler , Johann Karl 1801 - 69 (nach der Jub . A . ) .

Bardua , deren Schweſter Wilhelmine , XII , 75 , 26 : , ,Nachher Mamſell Bar :

dua und Weſter “ [irrtümlich ſtatt „ Schweſter “ wie XI , 182 , 17 ) .

Bardua , Goethe -Bildnis von 1806 , III , 201 , 11 (vgl . Goethe a
n

ſeine
Frau 3

0
. März 1807 : „ Demoiſelle Bardua hat mich nochmals zu malen

angefangen " ) .

Bärre , VIII , 167 , 27 , 28 [vordem iſ
t

d
ie Medaille von Andrieu gemeint ) .

4
1

Batemann , VIII , 16 , 7 .

41 Bauer , Buchbinder , IX , 178 , 1
4 , 15 ( ? ) ſiehe auch Müller .

Baumann Franz . Sendungen von B . XII , 251 , 4 (vgl . Goethe a
n Baus

mann 3
0
. Mai 1830 ) .

Baumbach v . , Seheimrat , VII , 86 , 6 .

Bayern , Maximilian I , X , 82 , 4 ! [Briefe a
n

d
ie Mönige von Bayern ,

Sachſen , Württemberg ) .

Beaumarchais , Hochzeit des Figaro , ſiehe auch Mozart .

47 Bechtolsheim Johann Ludwig , die Belegſtellen von Band III beziehen ſi
ch

nicht auf ihn , ſondern wohl auf den Sohn Emil . Johann Ludwig B . war
ſchon Anfang Sept . 1806 geſtorben .

47 Bed Henriette , 1756 - 1833 (nach Rudolf Arauß ) .

4
8

Beder farl Auguſt , Poſtmeiſter , XII , 137 , 7 , 8 . Goethe las in dem Archiv
der deutſchen Landwirtſchaft den Aufſat des Poſtmeiſters Beder (vgl .

Goethe a
n Weller 10 . Okt . 1829 ) .

4
8

Becker Wilhelm , Auguſteum , III , 129 , 21 .

6
3

Belvedere , Tempelchen , VII , 238 , 2 .

5
3

Benacus , ſiehe Barda . See .

5
5

Berendis 1719 — 1782 , Jub . - A . und Bibl . Inſtitut : 1720 - 83 .

5
8 Berlichingen , I , 200 , 7 .

6
5 Bernburg , ſiehe Anhalt -Bernburg , II
I , 266 , 6 . 268 , 26 . 269 , 1 . X , 149 ,

1
1 , 1
2
.

6
5

Berneaud , vgl . Thiébaut .

6
6

Bernſtorff Joachim 1771 - 1835 .

6
6

Bertoldo , XIII , 276 , 20 (vgl . XIII . 275 , 7 ) .

Bertuch , Geographiſche Ephemeriden , fiebe dort .

67 Bertuch Friedrich . Sendungen a
n : V , 128 , 19 ſtreichen .

67 Bertuch Rarí , Sendungen a
n

V , 128 , 19 . farl Bertuch war nach Wien
zum fongreß gegangen (vgl . W . v . Humboldt a

n

ſeine Frau 1 . Oft . 1814 ) .

Bethmann Friderite , geb 1768 nach Kienzl u . a .

Beulwitz Auguſt v . , Juriſt , Legationsrat ( † 1835 ) X , 108 , 1 , 2 (bei
Heinrich v Beuliit zu ſtreichen ) ; deſſen Frau Puiſe geb . v . Wiglebert

(1803 - 1852 ) IX , 32 , 15 . 320 , 4 . X . 108 , 2 .

- 46
6



Miszellen. 503

S«lte '

70 Neuth, XIII, 193, 16—2'. Sendungen von «.. XI, 87, 7— g. ll?, b, 15,
XIII. 31. 2l. 36, 17. 194, 11. lSS, 14.

71 Ncnle. Racine el Shakespeare, IX, 83, 14, 25 (vgl. Briefe 37, 353),
71 Vionchi, f 1810 <27. Nov.).
74 Bignon, XII, 171, II (vgl. »n Frau von Pogwisch 24. Vez. 1829),
74 Vinge. Patricität des Granit«, VIII, 83, 14 (vgl. G. an Lenz 17. März 1821).
75 Biot, 1r»lte <l» ?l»^,i<iu« «t«., XI, 250, 16.
76 Nlechschmidt, dessen Kind, VIII, III. 8 (vgl. Grüner Brief», mit Gott!,',
308, 2 ff.).

77 Blücher, siehe auch unter Rauch und Schadow.
78 Vlumenbach, X, 182, 28. Sendungen an V. VII, 52, 16, 17.
73 Boden N. A., I8N8— 7l.
81 V3rner Karl Gustav, XI, 4l, 6. 259. 14. XII, 37, 3.
83 Bohte, VIII, 203, 17.
84 Boifferse Sulpiz, Sendungen an V, 307, 29.
85 Voisserse, Sendungen von B,, XIII, 47. 11 (Brief V,s vom 7. März 1331).
Ansichten ufw, de« Doms zu Cöln, siehe Cöln Dom, IV, 118, 4, 9. 18
(vgl. Annale« 1810).

8? Volza. siehe auch die Belegstellen unter Karlsbad. Goldenes Schild
88 Bonn, Leopoldinisch.Earollnische Akademie ,c. X, 80, I! (vgl. Brich«.
Goethes u. Karl August, III, 385 zu Nr. 1052).

90 Notanifche Zeitung, identisch mit „Flora", S. 242.
«2 Bourrienne, XII, 146, 7, 1«, 13,
92 Novy. Goethe.Medaille von 1824, XIII, 29, 22 sbei Goethe.Medaille von
1831 zu streichen). Goethe.Medaille von 1831, XN. 152. 22, 23.

92 Bonn. Goethe.Medaille von 1831, XIII, 170, II. 275, 25 (Noisserse über.
gab Kleinschrod die Novysche Goethe.Medaille).

94 Brand, Maler, f 1814 nach Goethe.Knebel, II, 9, Nnmertung und ilnebel.
Henriette S. 179; also is

t VI, 174, 4 ein anderer Brand gemeint.
95 Brande« Heinr. Will,., Sendungen von B-> VIII, 8

,

20. 28, (bei Rudolph
Brande« zu streichen): vgl. Nriefw. Karl August— Goethe II, 456.

95 Brandt Henri, Goethe (Iubiläum«meb«ille), X. 157, 4 (vgl. Schwer»,
gcbnrth),

V6 Brandt, XI, 44, 1, 2. 48, 5 müssen fortfallen; XI, 44, 1
,
2 handelt es sich

«m silberne Medaillen zur Preisverteilung bei der Zeichenfchule <ugl,
Quittung von Vchuchard!« Hand vom 11, IV, 27 und Briefe 42, 339. XI,
48, 5 handelt es sich um die goldene Verdienstmedaille am Bande des

Ordens vom weiße» Falten. Brandt, Karl August (Jubiläumsmedaille),
XII, 222. 8.

97 Braun, Freiherr »., Peter. III, 127, 13 (vgl. Schriften der O°ethe»GeseU.
schuft, 18. 346, 850).

98 Brie, VIII, 9, 7. 15, 22 (vgl. Annale« und Karl August an Goethe,
22. Jan 1821).

99 «rehme, „I V
,

138, 7 (?)" ohne „?" (vgl. Karl August an Goethe 1
.

Juli
1810),

100 Bremen, Sendungen nach N., X, 214, I mutz „Minden" heißen (vgl.
Brref vom 15. Sept. 1826). Sendungen au« N. X. 185, 20 muß „Minden"
heißen (vgl. X. 185, 26).

100 Brenn, XI. 95, 2. 3 (?) (vgl. Goethe an Brenn, 8. V und 21. VIII. 27).
103 Briefe von Buenos Avres und Chile, VII, 137. 2.
104 Nrocchi, Eonchiliologie, VI, 6«, 28: Conchiologie (ebenso I»b.»A. und
«ibl. Institut).

104 Brockh»»« Conversationslexilo», VIII. 135. 22, 23; XII. 837, IN, II;
338, 7

,

8.
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10» Vuchon Jean Aleraiider. Historiler, Redalteur dt« Consiitutionel 1,91 bis
184«, VIII, 23«, II: .Zubehör", d.h. lefl und französische Überfeyung
der « Heldenlieder von «uchon (vgl. Iub.»A, III. 37«),

10» «ubdeus 1780— 1847.
110 «»«o« Ähre«. VII. ,37. 2.
11« Bulow »all ltduard v, XI, 120. «2 vgl. XI. 128, 2—4.)
111 Bürde. XI. 2bl. 2«, sieht »llon.
111 «ürje Abel. Qpllttl, -r 181«. XI. 260. I«. (Anleitung zur Op'il. leat»
»ptlil und Diopliil. Verl» l?»3 )

112 Lull««» u»iv«r«»I. XIII, 102. 19.
!>3 Buonavogll« I Ngnefe, sieb« die Vcllgstellen bei Paer und in Ooelbt«
Schriften.

I>3 «urclhardl« Iraoel« in Nübia. VII. 151, 4, 12, 15, I«.
113 Vurgemeister. »XIII. 52, 21(7)" ohne „?" <vgl. Schreiben der Oberauf»
sich! »in 2». März 1831 »n Nenner bell. Vurgemeister! «rief« 48. 330».

113 «Ulgemeistel, X, 174, 25; XI, 5, 20.
114 Bull««», 1708—1??« «vgl. «oethe an «lhriftiane. 21. S'P«. 1814).
114 Vury »III, 247, I8(?i" ohne »<". Nur» hall« Veziehungen zu Win
(Schriften der Goelhe.Oes. 18. !3»>.

II« Bliro»: Vumpyr: siehe auch unler !. Marschner, 2. Wohlbrücl.
II« Cacilia, eine Zeitschrift ,c , IX, 295, e. Schott« Sihne landlen das I. Hefl
bei Zeilschrift an, «. Nov. 1824.

119 <iall»»u«. Gustav in Nudolftadt (1795—183«), XII. 48. 3. 50. 15: epische«
Hedich«: Feodor oder der russische Freihe>t«t»mpl ^181l>. «rndstadl 182»

(vgl. «oedele X, «3« f. Goethe an Viellc 4. April 1829.)
120 llampe, dessen,Oheim Joachim Heinrich. Er is

t

auch Oheim des folgenden

Friedrich llampe.
liampe Friedrich 1777 — 184«.

121 llap» d'Istri««, XI, 53, 4, stehe Kopodistria«.
132 (lharon, X, 84, II. Silhouctlc.llhar»» von r>ub«ld vgl. Goethe a» Mevcr
28. I»li, »n Schorn 31. Juli 1825.

133 «bester!»!,. VII. 253. 23 «vgl. Goethe an Vran 28. Nov. 1870),
134 «lhilder«, I, 251, 24; unrichtig: „Schillers" (siebe die»). (Schriften der

Goelhe.Gef. 28, 154).
134 Chile, „Sendungen au« E," is

t

zu streichen, d» ei sich VII, 137, 2 »M ein
Vuch handelt.

134 Chinesische« Dr»m», siehe unter Wou.h«.N'tchi„.
135 «ömiiche (talhollsche) Kirche, »atholisierende Kunst, V. 247. 25. 2«, siebe
Deutsche Malerschule S. 1«9.

I»» «hr,»»ph<» »XIII, 24«, w (wahrschtinlich: Lriftosori)- (vgl. Goethe «n
Voisserie 3. Juli 1880: Fern« is

t mir ein aller Holzschnitt z» Hände»
gelammen, den heiligen Christoph vorstellend.)

137 iiirce. II, 42, 17. siehe Ansossi «. 17.
>3? «ll . . . Improvisator, VIII, 24«, 15. 2«, siehe Nieoloviu«.
138 !ll»a»«l«nd, VI, ü«!». 20 <ugl Annalen, Vibl. Institut I«. 809, «nm. «'.
,39 Coburg. Prinz von. XI. 290. 23. steh« Belgien. Leopold I. G. 51.
141 iloclhcn. siehe Anhalt «oethe» S 18.
141 «ollondo.WaNIee, 1799 geb. Die Zahlen »u« V«nd IV und V ,1810 bi»

1813) bezichen sich nicht »uf de» 1799 geborene» Orafen, sonder» auf
hieionnmll« Graf von <loll°itb»'Vi«n«felb ,1775—1822).

141 llolored», sieht (lollondo.
142 «»«pler, VII, 2»l. 4. 5. XI, 23», 7 (Zulagen: «» Weller und Lompler).
143 ^onrado, VII, 183, 2«. 134. I.

144 «ont», Sendungen von L.. VIII, 203. 17.
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144 Louvcrsationsblatt, identisch mit .lüterarische« Converfationsblatl" <S. 53s).
!4ß Lutta, Karl Bernhard «., Sendungen au, XIII, 2??, 20 (vgl. XIII
233, 25 und an Mahl Ib. M»r, 1832).

148 Coltafchc Buchhandlung, Sendungen an E., X, 90, 2; Sendungen von C..XII, 301, 17 (vgl. Briefe 47. 409).
152 Coudray. Pentazonium: XI, 4, 20; 6, 10. 11; 14, 2 streichen. Schiller,

(und Goethe-) Grabmal: XI, 4, 20; 6, IN, II; 14, 2,- 29. 8; 39, 19;
116, 2S; 117. 3. 4 (vgl. Briefw. Goethe und Karl August III, 435).

153 0our!«i> 6« U6r6, XI. 32l, 19.
153 Cramer Friedr. Matthias. III, 238, 24.
155 Lriftofori. XII. 15l, 2«. — XIII, 24S, 10 muß wegfallen; siehe Christoph.
156 Cums, sieh« auch Olfers.
15? Cuoier, „Naturgefchichte" is

t

identifch mit .Ileßne »nim«!', XIII, 90, 12.
Briefe 48, 301 (vgl. F. E. Voigt).

159 Dnlton, III. 894, 9, siehe Alton d' S. 12.
160 Daniell, „X. 48. 18 (nicht: David)". „David" is

t

richtig; vgl. Briefw.
Goethe— Karl August, III. »85; Goethe an Karl August 19. Aug. 1825.
Briefw. mit Grüner; Einleitung V. XI.Il.

161 Darin« III., Xlll. 230, 8—16. 23!, 6—8, 14, 15, 232, 3, 4, 17, 18.
27. 28.

161 Darmstadt, siehe auch Anhall.Coethen und Hessen-Darmstaoi.
163 Dawe. VII, 123, 18 Hill« Portrait. — VII, 237, 28. Portrait des Herzogs

von Memingen.
164 Dawe. Goethe. VIII, 257. II. — VIII. 42. 8 (Brief an Mosengeil
19. April 1821); vgl. »n Nee« von Csenbecl 29. Dez. 1822 und 2. Feb.
1823, »» d'Allon 1. Jan. 1822. Sendungen an D. VII, 160, 25. 26.

164 Teahn« Iustus Hermann, Onlel von Christi»»« von Goethe.
164 Decandolle, Or^ano^»^!« vözstltl», XI. 23 !, 22.
lkö Delacroir. ..Steinzeichnungen zu Goethes Faust. XI, 203, I

, 2 (?)". Di«
Stelle XI, 203, 1, 2 bezieht sich trotz Graefs Bewertung (Faust 449, 30 f.)
auf Riepcnhaufcn, von dem es Faustzeichnungen gibt. Vgl. Antiquariats»
Katalog Nr. 95 von I. St. Goar in Franlfurt «. M.; Nr. 179: „Faust.
Ricpennaufen. Szene aus Faust. Mein schönes Fräulein

— darf ichs
wagen ,c. Cninger lith. 1827. Gr..F°li°. Schön. Blatt. 4 Ml."

165 Delavigne, X, 66, 12, 13: Krönungsgeoicht von D. (vgl. Goethe »u
Ottilie II. Juni 1825).

165 Dclisle, Cristallografthic, XI. 309, 22, 23 (vgl. a» Färber 1
.

Dez. 18285.

166 Dennstcdt, Hortu» Belvedercanu«: VII, 185, 6
,
7 und 15 beziehen sich nicht

darauf (vgl. Annale». Nibl. Institut 16, 321. 2).
16? Denn, dessen Frau, IV, 12, 1? (»gl. Lagnac).
168 Des Prinzen Mujo Kranlheit, IX, 306, 7

,
8 (Emendationen).

168 Dessau, siehe auch Anhalt-Dessau.
170 Deutscher «und, Bundestag, VII, 102. 23.
17 t Deutschland. Germanien, III, 209, 1» muß fortfallen.
176 Dillrich, VII, 95, 7. 97, 4, 7.
178 Döring, siehe auch Dörring.
181 Dornau, vgl. Turn.
181 Dornburg, XI, 246, 4. „Nachrichten" über Dornburg.
182 Drei Könige. XIII. 2. 13 (vgl. XIII, 3

,

14).
185 Dschümi, siehe die weiteren Belegstellen bei Medschnun und Leila.
185 Dublin, XI, 320, I, Barometerstand von Dublin; vgl. «n Schrün 27. Dez

1828.
18? Dürer, VII, 61, 14—17, Christlich.mythologische Handzeichnungen, VI,

152, 24 (vgl. Annale», Nibl. Institut 16, 29.«, 2 und An,».).



506 Mizellen.
Stil«
»8« Dumont Pierre Joseph«. Titel de« Werfe«: «nnalen. Vibl Institut 16,
3«?, 20 und Anm.

195 Eclcrmanu, XI. 12 l, 12—15.
19? <i«lerm«nn, Sendungen «n E. XI, 95. 8 (vgl. Vrief ,n E<lcr»»nil

14. «ug. 1823.
199 Edling. dessen Frau, geb. Sturdz«.
«»1 «igge. Graf «uft«v v„ IX. 47, 23. «4. «ltlagenfnrter Vrief» de« K«fe»
«,n «gg, «vgl. «««he »n Len, 13. Juni IS». — 12. Oll. 1822. Leu, ,°
Goethe ,6. Dez. 1823. — 25. Jan. 1824. — 30 Mar, 1824)

202 «lglonsiein, denn, Flau Henriette, siehe Veoulieu L. 46.
«04 Egloffftein, dessen dritte Tochter Nugufte ,796—1862.
20 l Eginont, siehe «uch Moiengnl.
205 Ebrmann Johann Ehriftian, Sendungen von E , V. 213. 12.
205 «tlchel L., XIII. 139. 6; „neue »llionär«'' (vgl. »riefe 49. 455 .
206 Eichborn «mbrosiu« Hube«. V, 173. 20. VI. 133. 8. 112, 5. Sendung:::

von E.. V, 240, 24.
20« Eichhorn I°h. «lbr. Friedr.. V. 173, 20 und V. 240. 24 ftreichen.
208 Emnceel'Scharftnflein: Ealderon. Wunderlhilige M«gu», Der, IV. 330. 13

«vgl, «oelbc »n »nebcl 17. Oll. 1812).
209 Einsiebel.Wollenbnrg. dessen lochler. VII, 137. 6 ist zu streichen, da sich

die 2lelle «uf soscgorlen beziebt.
210 E,'lN»cher Oberland, XU. 318. 27.
«II «lel. sicde «cll, VIII. 262. ?.
212 <t!,c de Leaumonl, XIII. 255. 29: 256. 16; 258, 26 iHebtglille — Oril:

des Elie de Veaumoni. daß die Gebirge gehoben ltien).
213 Ellmaurer, >2ctreläl der Alademie der bildenden Künste in Wien.
215 sngelb«>d! v, (Regierung«« Lommissar?), ausführlich« Mitteilungen über
ihn: Vrieftv. Ooel'he »nebel II. I'^Z.

219 «trde. XII. 166. II, 18.
222 Eschenmauer. III. 107, 4 (vgl. Werneburgj.
223 Eichnicge. VIII. 181. ?. 8 (vgl. «,rl August an Ooelbc 31. März 1822
225 Euripide«, Vacchlliuinncn. XIII. 28, I.
22? Vubenberg. Sendungen »n <i.. II, »03, 12 (vgl. Schrillen der Voelbe.Ves.

18. Il6 und 36»).
22? «ycl. VIII. 51. 8 (vgl. «oeibe »n Mleyer 8. Mai 1821).
»2» Faber Traugon. Maler in Dresden. XIII. 189, 12—15 (vgl. Quandl »n

Hoelhe 8. Dez. 1831; (Koeibe an Quandl 18. De,. 1831).
»29 Fac»,», «aü Aüglül. X. ,26. 22 IMl bei „Goethe" f,rt>: vgl. Goelbc »n

I. t'. Meucr 18. N»v. 1825.
229 halber Job. David. V

.

244. 21 streiche».
229 Mb« Job Michael. V. 214. 21.
2W Farber. Sendungen an F^ VIII, 262. 2?, 28 (vgl. Oberaufsicht «n Färber
,4 ««», 1822.

2»l Fain. X. 93. 7. 17—19.
23! Hall. XI. 100. 7

.

Ov«rnter! von Fall (nach «ozzi).
232 Fallenmeuer Ialob. Vch«r<rich««l und »bdecler in Jen«, VII. 102. 1».
232 F<>l«<»Schlc>fs«l. III. 40. 26. 27.

Halmer — Fablmer: siebe öchloffer Johann« S. 278 lvd. 15, 1).
233 Fault, siehe «uch »nler ,E<t>öne".
234 Ferdinande«. XIII, 14«, 17.
237 ,;,len!sch»r Friedrich lhristi«». Sendungen »n F

. IX. 75. 45 (fiilll beim
Valer fort): vgl. »rief »« 13 Juli 1822: Sendungen von F., VIll. 242,

!»
.

!»
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240 Flascheneclcr Wolfgang, Maler und Lithograph in München, XI, 194, I»
(vgl. Brief «n Schorn 24. März 1828).

240 Fitzroy, Engländer (»gl. Brief an Eollmann «i Co., 12. Dez. 1828).
241 Fleischer Georg Friedrich: Sendungen von F., X, 216, 12, I» (am 8. Juli
182« gefandt).

242 Flora, identifch mit „Botanische Zeitung" E. 90 (vgl. Briefw. mit Karl
August 14. März 1821).

246 Franl Johann Peter (vgl. Schriften der Goethe-Ocs. 18. IS«, 28; 18
369 und 375),

250 Frankfurt a. M. Allesina-Schweiherische» Hau«, II, 79, 23, 24; 80. I, 2.
258 Freiberg, XIII, 27», 19; 276, 18 (vgl, Xlll. 88, 24; 89. ib. 23). Sendungen
aus F. XII, 834. 27. 28 (v°.n Richter, Brief 19. Nov. 1830).

258 Fieimüthige, XII, 304. IS (vgl. an Gräfin Egloffstein 18. Sept. 1830;
an F. v. Müller 18. Sept. 1830).

258 Freyberg'Eisenberg, Tagebücher aus Italien, VIII, 31, 3.
259 Friedet Peter, feit 1800 in Berlin; gestorben dafelbst vor 1814.
Der Herr und seine Apostel, XII. 79, 26. 27.

260 Friedrich III,, Deutscher Kaiser 1831-1888, siehe unter Preußen (vgl.
S. VII. Nr. 5).

280 Fries Ialob Friedrich, XI. 260, I«. Lehrbuch der Experimentalphysik (vgl.
Biot und Berjü).

261 Frilsch Karl Wilhelm, Logenrcdc zum 3. Sept. 1825, gehalten am 13. Sept.
1825.

263 Fröhlich, V. 310, 4 is
t

zu streichen (vgl. Ioh. Ludw. Gottt'r. Bogt und
W <lh. Günther).

2«3 Frohberg Regine, Schriftstellerin (1783—1850) Ooebelc X, 212/5; Zs. f.

Bücherfr. 9 (191?) S. 58/62.
264 Frommann Karl Friedrich Ernst. Sendungen von F . VIII, 206, 9

.
265 Frommann Friedlich Johannes, Sendungen au F , X

,

198, 18 (vgl. Brief
an F. 1

.

Juni 1826).
268 Fürsten««, Flötenspieler, V, 259, 20 (vgl. Goethes Werte, Hempel (Bieder»
mann) Annale,, zu Nr. 909).

269 Funle, X. 134, 2«.
271 Gagern, Mein Anteil an der Politik, XII, 297, 5 (vgl. Briefe 47. 402).
271 Galeerensklaven, IX, 224, 16, 17, siehe „Beiden Galeerensklaven" S. 50.
276 Veisterinsel, siehe auch Einsiedel.
276 Gell, vllsclitecl Xntiliuitie» ot >«!<:» (London 1817), VI, 115, 3. VI

116, 9. VI. 117, ,9 (vgl. Annale«, Bibl. Institut 1«. 297. 28); Brief an
Ottilic 1. Juni 1825; an I. H. Meyer 24. Juni 1825; 30. Sept. 1827.

281 Geographische Ephemeriden, herausgegeben von Berluch.
231 Görord Franzi«. XI, II. 9. XIII, 238. 6; ferner XIII, 238, 7 (Über

sehung des Briefes an Görard ins Französische durch Laves),
282 Gerber, Amtman,,, IV, 124, 15.
282 Gerlach v.. Major. X

.

267. 24.
287 Giesecle, VII. 267, IN.
283 Giulio Romano, XI, 130, 4, 16.
290 Gleim, Briefe, III, 159. 16.
290 Gleina, siehe auch Schön»Gleina.
290 Gley. Schauspieler, geb. 1771.
291 Globig, tgl. sächs. Konfcrenzministcr, Präsident des Kirchenrates u. Direktor

der Oesetzkommission.
2Si Glllcksberg, Übersetzer von Nelthers leiden, IX, 337.
292 Gnomc (vgl. XIII, 107, 20 .Hausgnomc"; vgl. auch Goethe a» Christiane

30. März 1807; an gelter 24. Aug. 1823).
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292 Bobes -Mühle , IV , 318, 3, ſiehe Robes -Mühle .
294 Goethe Johann Wo:fgang v., I, 7, 4; 35, 18 ; 162, 7; VIII , 178, 8

(vgl . Brief an Schloſſer vom 22. März 1822).
300 Goethe, deſſen Frau ; Sendungen von und an G ., ſiehe auch Sendungen
nach und aus Pauchſtädt.

303 Goethe; deffen Sohii, X, 124, 26 (vgl. E. J . Förſter ) IX , 173, 11 ; 180,
17; 207, 9 bei ,,deſſen Söhne “ S . 310 zu ſtreichen ]; vgl. Schriften der
Goethe -Gef. 28, 83 . Sendungen an G., XI, 247, 11; vgl. an Auguſt v.
Goethe 18. Juli 1828 ).

307 Goethe, deſſert Schwiegertod )ter, X , 124, 26 (vgl. E. J . Förſter ).
310 Goethe , deſſen Enkel , X , 121, 26 ſtreichen (vgl. E. J . Förſter ).
312 Goethe Wolfgang v , XII , 279, 22.
314 Göttinger ., Krone (Gaſthaus ), III, 17, 22 ( vg

l
. Bibl . Juſtitut , Annalen

1
6 , 79 , 5 .

316 Göttling . XI , 110 , 6 .

316 Göt Wilhelm Friedrid ) , IX , 80 , 1 (Gruß voin Rhein ) .

321 Gotter , Erbſchleicher , Die , II , 289 , 14 ; Schwarze Mann , Der , IV , 3 , 7

{abends im Theater ) .

321 Bottfried von Straßburg , Triſtan , X , 4 , 16 .

321 Gottſchild , geſtorben vor November 1818 (vgl . Briefe 3
1 , 284 ) .

322 Gozzi , I , 269 , 15 (vgl . Jub . - A . 27 , 300 31
1

2
6 , 88 , 19 ) .

322 Gradl , VII , 167 , 8 .

323 Graeffer 1785 - 1852 .

323 Graff I J . , Schauſpieler , III , 72 , 18 (vgl . Pasqué II , 191 ) .

325 Greenough , VII , 197 , 28 ; 203 , 9 ; 10 , 21 (vgl . Annalen , Bibl . Inſtitut ,

1
6 , 324 , 15 f . (Hempel ] Biedermann Nr . 999 ) .

327 Gries : Calderon , Wundertätige Magus , V , 240 , 1
1 .

331 Groß -Bodungen , III , 108 , 6 , 8 ( in der Lüde ) .

333 · Grüner , Sendungen a
n

8 , IX , 3 , 14 (vom 3
0 . Dez . 1822 ) .

336 Güldenapfel , X , 9
2 , 2
3 ; X , 101 , 5 .

336 Guercino , VI , 32 , 12 (Chriſti Leichnam 2
c . ) , Annalen (Hempel ) , · Bieders

mann zu Nr . 938 .

337 Günther Wilh . Chriſt . , V , 310 , 5 ſtreiden (vgl . Joh . Ludw . Gottfr . Vogt -

und Fröhlich ) .

338 Guide d
e l 'enseignement mutual XII , 4 , 8 , 9 .

339 Gutenhof (vgl . Bibl . Inſt . XV , 542 zu S . 394 , 12 ) .

340 Haage , Sendungen a
n
H . , IX , 158 , 27 , 28 (Brief an Müller 2
4
. Dez . 1823 ) .

341 Þacert , XI , 130 , 16 .

344 Hagen Friedr . Heinr . v . d . , Nibelungenlied (Ausgabe ) , VII , 78 , 27 . Dieſe
Stelle bezieht ſid , nach Briefe 3

1 , 410 auf : „ Die Nibelungen , ihre Bedeu :

tung für die Gegenwart und für immer . Gegen Herrn R . E . Schubarth .

Breslau 1819 . "

344 Hagen , Gottfried von Straßburg , X , 4 , 1
6 .

316 Þaide , Sendungen a
n

$ . , IV , 326 , 12 .

345 Haidinger Wilhelm , Bruder des vorigen , VII , 91 , 19 , 28 ; 94 , 16 , 17 .

345 Haizinger , X , 211 , 25 ; , , ? “ zu ſtreichen (vgl . Katalog Liepmansſohn Nr . 180

S . 49 . Brief von Gerhard a
n Winkler vom 9 . Juli 1826 ) .

347 Halleſche Miſſionsberichte , ſiehe auch Knapp Georg Chriſtian .

349 Hamilton Philipp Ferdinand v . , 1664 – 1750 , XII , 157 , 27 .

350 Hand , Sendungen a
n
H . , VI , 202 , 11 , 12 . VII , 191 , 28 .

352 Harbke v , mur X , 65 , 19 ; X , 65 , 24 und 66 , 11 find zu ſtreichen , da hier von
dem tollen Hagen die Rede iſ

t , der auf Nienburg wohnte . – In Harble
wohnte Graf Beltheim (vgl . auch Goethe a

n

Frau von Stein 1
4 . Sept .

1783 ) .
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seile
355 Hasencleuer Henriette, Sendungen von H.. X^Ill, 141, 18 streichen. Denn

Goethe schreib! am b. Dez, 1821: „Ihr Schreiben" (vom 8, Nov.) (nicht
„Ihre Schreiben"), und er kennt sie gar nicht persönlich.

356 Haßlacher, VII, 90, 2, 175, IS, vgl. auch Dalwitz.
35« yauf, IV, 100, 24. IV, 230, 1 handelt es sich um den Nachfolger der Frau
Häuf laut Briefe Goethe« an Fritfch vom 5. und 7. März 1810.

35? Haugwitz Christian, III, l«0, 9 Herr u. haugwitz (gest. 1806) zu streichenl.
vgl. «nnalen, Bibl. Institut. 16, 201, 6 f.

35? ölliimann, identisch mit Humann (s
.

d.), vgl. Schriften der Goethe G»s.
2«, 303.

358 HllUdon. XIII, 193. 10, II. Sendungen an H., XIII. 178, 13. Llßin
>u»rvles. VlI, 8, 13; 11, 18.

359 Hebel. V
, ,85. 16: vgl. Annalen («ibl. Inst.) 1«, 279,23; Allemannische

Gedichte. VIII, 241, 18; vgl. VIII, 245, 22.
362 Heigel, XIII. 142. 1». 14; 177, 25 (vgl. Ch«lard: Macbeth).
Z64 Hcinle, geb. wahrscheinlich 1781 (vgl. Schriften der Goethe-Ges., II, 321).
365 Helbig, geb. 1778-, lebte »och 1854 (Jahrb. d

.

Goelhe.Ges. 7
,

236). Ten.
düngen an H., XIII, 207, 17. Piomemoria (vgl. Briefe 49, 415, 461).

366 Helen», Insel, X, 21, 16, 17.
36« Hcllfeld (vgl. Jen», Hellfeld'ches Haus. S. 430).
368 Hmlel Leo Victor Felix,, XI, 95, 2 (vgl. »n v. Pogwisch 7. Aug. 1827).
368 Henclcl'DonneisMllick, Obcrhofmeistcrin, VI, 60, 9; 86, 9, 22: 176, 3

streichen (vgl. Hopffgarten): Sendungen an H., VI, 86, 18 streichen (vgl.
Hopffgartcn).

370 Henning, Sendungen an H,, VlII, 259, 5 (vom 4. Nov. 1822).
371 Henri,, IV, 26, 28—27, 3.
372 Herbst, Madame, geb. 1789.
373 Herder, dessen Frau Maria Caroline (gest. 1809). Sendungen »n H„ IV

122, 15 is
t

zu streichen; s
ie war schon »m 15. Sept. 1809 gestorben (ebenso

unrichtig im Briefwechsel GoethoThristiane), es is
t

wohl die Witwe des
Sohnes Gottfried gemeint.

(Wird fortgesetzt.)
Berlin. M. Birnbaum.

„Oin Stück ohne Kamen",
der ursprüngliche Wel von Goethes „Fila".

Am 30. Januar 1777, dem zwanzigsten Geburtstag der Herzogin, wurde
ouf dem Liebhabeitheater am Weimarischen Hofe zum erstenMale Goethes „Lila"
ausgeführt. Am Tage der Uraufführung vermerlte der Dichter in fein Tagebuch:
«Zum Geburtstag Sterulhal gespielt". Bei der ersten Wiederholung am 3. März
lautete die Tagebocheinlragung: „Lila gegeben". Hiernach braucht die Dichtung
bei der Uraufführung nicht den Titel „Sternthal" getragen zu haben: vielmehr
scheint der erste Tagebuchnermert nur zu besagen, Goethe habe damals die Nolle
de« Baron« von Sternthal gespielt (Graf, 5

,

314, Anm. 1),
Die Bezeichnung ,Lila" taucht zum ersten Male »m 23. Februar in Goethes

Tagebuch auf: „Abends Probe von Lila". Dementsprechend trägt das Singspiel
auch in der ersten Quittung des Buchdrucker« vom 27. Januar 1777 noch leine»
Namen: „, . . druckte auf da» Höchste Geburts»F«st ... die Gesänge zu der
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Operette, 18 Seiten klein Oltau", während es in der nächsten Ouittung uom
4. März heißt: „. . . druckte die Gesänge zu dem Feenspiel. Lil« . . ." «Rhode,
studie» zu Goethe« „Lila". Z. f. Bücherfreunde 1S14. ü, 3S9). Ebenso schieiben
die „Weimarischen Wöchentlichen Anzeigen" vom 1. Fedruar, ohne Aussähe de«
Titel«: „Am Donnerst»»,, den 30 de« vorigen Monat«... wurde eine von
Tr. Göthe , , . neugefcrligle Operette mit untermischten Tänzen . . . aufgeführt!/'
(Rhode. », ». O , 3««). Damit Nimmt ferner übern», daß Goethe« Mutter »m
?. März 177? au PH. Seidel »ach Weimar schreibt: „Der Vties. wo ihr die
Aufführung dc« Schauspiels ohne Namen so schön beschrieben hobt, hat uns ein
groß Gaudium ssemachl". (Die Briefe der Frau R«th Goethe, Hrsg, u. N. Küster
!, 15; dazu Dünher, Frauenbilbcr »u« Goethe« Jugendzeit. 18b?, 4ßü). Schon
»och diesen Zeugnisse» is

t
zu vermuten, daß da« Drama erst sür die zweit« Auf»

uihrung den Titel „Lila" erhielt.
Der „Thcateilalcnder auf da« Jahr 1778" nennt „Ein ungtdrucklcs

Schauspiel des H, Vöthe, die gute Frau, da« im vorigen Jahre auf der
Weimarischen Pilvatbühne verschiedene Male gegebeu wurde". Wie der dura»«
abgedruckte Gesang: „Feiger Gcdanlen" beweist, is

t

„Lila" gemeint, und der
Tdeaterlalender selbst berichtigt das auch: „Statt: die gute Frau, lese man: Lillo"
<W, A, 12. 341). Da der Berichterstatter sagt, er betaurc, das Schauspiel nur
au« der Erzählung zu kennen, so tonnte man der Notiz entnehmen, daß es ihm
zunächst unter dem Titel „Die gute Frau" bekannt geworden sei. Obwohl dieser
Name zum Inhalt der eisten Fassung paßt, is

t
nicht anzunehmen, daß Goethe

ursprünglich damit umging, die Dichtung so z» benennen: es liegt vielmehr

anscheinend einfach eine Namensoerwechselung durch den Berichterstatter oder durch
seinen Gewährsmann vor: denn „Die gute Frau" hieß ein im Ihealcrloltndtl
1777 angeführtes Lustspiel des Wiener Hofschauspielcrs Konrad von Steigen»
»eich. <RH°dt » «. O- 368).

Wie lautete «un der Titel bei der erste» Aufführung? Darüber belehrt
uns ein Brief von Katharina llrespel vom 2l, Februar 1777, den si

e

an ihren
lomali vorübergehend >» Regensburg am Fürstlich Thurn» und Tarisschen
Hofe weilenden Nludcr, den Rat Crespel, schrieb. Dort lesen wir: „Herr und
,5l»u Gülhc habe» der Fränh und mir gesagt, künftig alle Eamslage zu ihnen
zu kommen, wenn es uu« gefiel, und da« will ich auch tun. Man hat un« ein
neue« Sü'icl vo» Oöthe vorgelesen, da« de» litt! führt, ein Slllcl ohne Namen,
6« is

t

tine Operette, die auch mit Tanz untermischt ist, <lr ha! sie auf da»
(«ebmljlllgsses! des Herzogs verfertigt, es mag sich auf dem Theater rech! gut
ausgenommen haben," , Abgedruckt in meinem Bucht: Bernhard Crespel, <«oe!he»
Jugendfreund. I9l3 S, 205 und dazu S, 11« f).

Offenbar Handel! es sich um dasselbe Vchaufpi»! ohne Namen, von dem
die Frau Rat, wie erwähnt, am 7

.

März «u Philipp Seidel schrieb. Aber is
t

d« „Lila" damit gemeint?
D«gegen spricht zunächst, daß Katharina Crespel sagt, e« se

i

zum Geburt»»
tag des Herzog« gedichtet. Dieser war aber am 3, September und an diesem
Tage wurde nicht Tdtaltl gespielt, sondtrn in Ernsühal gejagt und kampiert
ltgb I, 21). Man kann daher nicht daran zweifeln, daß Katharina, di» j» »m
21. Februar schreibt, den erst drei Wochen zurückliegenden Geburtstag der

Herzogin meint. Ernster is
t

ein Bedenken, da« sich »u« dem Donlbriefe von
Goelbe« Mütter an ssriy von Stein vom 1. März 1?»N sür die Übersendung
ce« sechstenBande» von Goethe« .Schriften" ergibt, Sie schreibt: „Das «rsle.
worum ich bitte, is

t

meinem Lolmc zu d«üken wegen seine« sechsten Bande«.
Tosso nnd Lill« sind mir neu." (Nöster, «. «. O- l. 21 l). Der Widerspruch löst
sich indessen, wenn mo» bedenkt, daß da« Singspiel inzwischen wiederholt um»
gearbeitet war, unb vornehmlich dann, wen» eben jene» Ansang >??7 in«
Franlfurl« Baterhan» gesandte Stück »»mal» noch nicht den Titel »Lil»' trug.
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Denn die Frau Nat hatte bei Abfassung des Briefes den neue» Band noch nicht
gelesen, wie sich aus der Fortsetzung «gibt: „und ic

h

hoffe, viel Vergnügen
davon zu haben."

Der Brief von Katharina Erespel enthält aber auch den positiven Bewci?,
daß das „neue stück von Göthe, das den Titel führt, ein Stück ohne Namen",
die Ur.Lil«, war. Denn die Schreiberin fährt in ihrer Schilderung jenes
Samstagnachmittages (es war, wie der Zusammenhang ergibt, der lb. Februar)
fort: „Es is

t

eine ganz neue Vorstellung drin, die ich in lcinem Theaterstück
noch nicht gelesen, nämlich (von) Händen, die spinnen, ohne daß man das übrige

sieht. Dies« Idee hat er aus einem Märchen vom Eomte «'Hamilton genommen,
aber diese Entdeckung habe ich verschwiegen, weil ich sehe, daß man sehr über
die Neuheit dieses Einfalls erfreut war, und da wollt ic

h

ihnen ihre Freude
und dem Göthe die Ehre der Erfindung nicht rauben bin ic

h

nicht
ein verständiges Mädchen?"

Dieses Bild findet sich in Hamiltons Märchen von den Vier Facardinen,
wo es heißt: „Bei dem Scheine von zwei großen und stammenden Fackeln, welche
auf beiden Seiten einer ärmlichen Hütte standen, sah ich zwei dürre Arme und
zwei häßliche Hände au« zwei Lüchern in der Türe der Hütte herausragen und
mit außerordentlicher Anmut an einem Rade spinnen." (Zitiert nach der deutschen
Übersetzung von F. Ialllbs in Bettuchs „Blauer Bibliothek aller Nationen" Gotha
1«9U. 2

,

352). Tatsächlich hat Goethe diesen Zug in den Bühnenanweisungen
des vierten Aufzuges der „Lila" verwendet. Dort lesen wir: „Man erblickt einen
schön geschmückten Garten, in dessen Grunde ein Gebäude mit sieben Hallen
sieht. Jede Halle is

t mit einer Tür« verschlossen, an deren Mitte ein Rocken und
eine Spindel befestigt ist; an der Seit« des Rockens sind in jeder Türe zwe,
Öffnungen, so groß, daß ein Paar Arme durchreichen können. ... Es lassen sich
Hände sehen, die »us den Öffnungen herausgreifen, Rocken und Spindel fassen
und zu spinnen anfangen." (W. A. 12. 81 f.).

Hiernach trug die Ul'Lila den Titel: „Ein Stück ohne Namen". Da die
Dichtung bereits in der Probe vom 23, Februar IT?? „Lila" heißt, so ergibt sich,
daß Gotthe si

c

unmittelbar nach der Uraufführung für die Wiederholung vom
3. März desselben' Jahres zum ersten Male umgearbeitet hat und daß die
Tagebucheintragung de« folgenden Jahre« vom 12. Februar 1778 „Lila neu
verändert" «örtlich zu nehmen ist, nämlich von neuem, d

.

h
.

zum zweiten Male
verändert. Die Eintragung vom 15. Februar I??8: „Abends den ersten Akt der
neuen Lila diktiert" betrifft als» bereits eine dritte Fassung der Dichtung.

Frankfurt. Wilhelm Hertz.

Zwei ß«tbelichtignngen zu „Dichtung und Wahrheit".

i.

Im eist«!! Buch von „Dichtung und Wahrheit" rühmt Goethe das Klima
tcs Elsaß, wo selbst die vorübergehenden Gewitter alsbald von Sonnenschein »b.

»clös! würden. Er fährt fort: „Ter doppelte Regenbogen, zweifarbige Säume eine«
tmnlelgrauen, beinahe schwarzen himmlischen Bandstreifcns waren herrlicher, far

biger, entschiedener, aber auch flüchtiger als ich si
e

irgend beobachtet" (W. A. 28, 31.)
Was bedeutet „zweifarbige Säume"? Welche beiden Farben sind gemeint?

In einer Niederschrift vom 10. April 1821. die den Plan einer Dar»
füll»»» seine« naturwissenschaftliche» Entwicklungsganges enthält, verlegt Goethe
die irffe Beobachtung dieser Himmelserscheinung in seine Knatenze,!: „Regelt
bogen. Eigentlich ei» dunllcr Kreis mit farbigen Säumen" (N. S. 1>. 300).

en»h»i>»!i. XXNI. 34
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Ebenſo beſchreibt er das Schauſpiel in dem Entwurfe eines Aufſates „Über
den Regenbogen “ : „ Das zweite , was wir noch beifügent, weil es uns wenigſtens
nicht augemein bekannt zu ſein ſcheint, daß nämlich die beiden Regenbogen , wenn

ſi
e

in ihrer ganzen Boukommenheit erſcheinen , durch einen dunklen Streif ver ,

bunden ſind , derjen Ränder ſi
e

ausmachen " ( N . S . 5 II , 412 ) . Noch deutlicher
leſen wir in der Aufjagreihe , Entoptiſche Farben “ im 3

1 . Abſchnitt über „ Atmos
ſphäriſche Meteore " : Wenn wir auf einer reinen , voltommen dichten Regen
wand , welcher die Sonne klar und nächtig gegenüber ſteht , die beiden Bogen
volfommen ausgedrüdt finden , ſo ſehen wir den Raum zwiſchen beiden Bogen
dunkelgrau , und zwar entſchieden dunkler als über und unter der Erſcheinung "

( N . S . 5 I , 297 ) .

Beim Doppelregenbogen umſäumen aljo zwei voltommene , 8 . h . ſiebens
farbige , Regenbogen der zwiſchen ihnen liegenden Streifen des dunkeln þinters
grundes , und es iſ

t

demnach nicht „ zweifarbige Säume zu leſen , ſondern zwei
farbige Säume “ .

Im zweiten Bud ) von „ Dichtung und Wahrheit “ erzählt Goethe , wie d
ie

Frißiſch Geſinnten dem Gegner des Großen Königs , dem Kaiſer Franz I . , ſeine
Juwelen - und Geldliebhaberei weiter auch nicht verargten “ ( W . A . 26 , 73 ) .

Was bedeutet „ Geldliebhaberei " ?

„ Geldliebe “ iſ
t

e
in

anderer Ausdruck für Geiz ( D . W . IV 13 , Sp . 2916 ;

I . Grimm , Aleinere Schriften 1864 , 1 , 203 ) und auch „ Geltliebhaber “ gibt
Daſypodius in ſeinem Dictionariuin (1537 ) in gleicher Weiſe wie „ Seitiger "

durch Philargyrus " wieder , womit er den Titel ſeines lateiniſchen Schulſchaul .

ſpieles (1530 ) wiederholt , das das Bild eines Geizhaljes zeichnet .

E
s iſ
t

ohne weiteres klar , daß das Wort hier bei Soethe einen anderen
Sinn hat . „ Jedermann wußte “ , heißt es an anderer Stelle von Franz I . , „ daß
der Kaiſer eine große Neigung zu Juwelen , beſonders auch zu farbigen Steinen
hege “ ( W . A . 26 , 241 ) , und von dieſer Liebhaberei iſ

t

auch hier die Rede . Da
Franz I . eine reiche Sammlung von Goldmünzen und Medaillen beſaß ( v . Arneth ,

Aug . D . Biogr . 7 , 285 ) , liegt es nahe , den Ausdrud auf dieſe Sammlertätigkeit

zu beziehen .

Aber Goethe war ſelbſt entſchiedener Münzenkenner und eifriger Münzeit .

ſammler : wie ſollte er ſic
h

anſtatt des Kunſtausdruds Münze “ des ſchiefen und
unflaren Wortes „ Geld " bedienen , das außer dem gemünzten Selde aich das
für den Münzenſammler nicht in Betracht tommende Papiergeld umfaßt ? Eine
ſolche ſprachliche Ungeſchidlichkeit iſ

t

bei Goethe ausgeſchloſſen , zumal irgend ein
Grund für die Wahl des unpaſjenden Wortes , wie etwa ein Bedürfnis nach Ab
wechſlung , nicht vorliegt (vgl . auch W . A . 34 I , 251 3 . 17 f . ; 35 , 158 3 . 4 ff . ) .

Franz I . war aber , wie v . Arneth a . a . D . berichtet , vor allem ein Lieb .

haber des Goldes . E
r

ſammelte nicht allein goldene Münzen und goldene Mes
daillen , ſondern e

r

befaßte ſi
ch

auch init Alchimie , trieb Goldmacherei und ſuchte
den Stein der Weiſen .

Gold und Edelſteine gehören zuſammen ; ſie paſſen in eine Wortverbindung .

Bei aller Ehrfurcht gegen den überlieferten Tert ſcheint es daher geboten , auch hier
einen Drudfehler anzunehmen und zu leſen : „ Gold - und Juwelenliebhaberci . "

Frantfurt . Wilhelin Şers .

Ein verloren geglaubter Smilerbrief .

Im 7
5 . Brief d
e
$ Briefwechſels zwiſchen Schiller und Cotta , heraus .

gegeben von Wilh . Vollmer , Stuttgart 1876 , findet ſich ein Berlangen Schillers
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erwähnt, das — wie in einer Anmerkung gesagt wird, — in einem verloren
gegangenen Brief enthalten sein mußte. Dieser Brief hat sich unter Papieren,
die früher im Besitze der Familie Cotta waren, gefunden. Er wäre alfo zwischen
Nr. 74 und 75 del Briefwechsels einzuschalten. Er is

t

»uf ein Oltavblatt ge>
schrieben, wie die andern ohne Anrede:

„Hier der Anfang des Siebenten Stucks, nebst Musik für die 3 Voßische
Gedichte, welche gleich i» dem Siebenten Stücke (im Fall« nehmlich, daß da«
dritte Gedicht von Voß barin Platz findet) nachzubringen bitte.
Meine Meynung ist, das Siebente Stück nur zu 6 und >

/,

Bogen stark
zu machen, auch schon S Bogen würden zur Not. genüge», da das 5 gar
reichlich ausgefallen ist,

(Rückseite)

Es sind mir in den letzten 3 Monaten mehr Exemplare auf Postpapier
und weniger auf Schreibpapier geschickt worden, als bestellt waren. Senden
Sie mir also von dem »

,
4 und b Stück noch 2 Exemplare auf Schreibpapier

nach, und von dem Sechsten Stück LI auf Postpapicr außer dem Exemplar
lür Klein und die Litter. geitg.
Noch liegen bcu mir S Exemplare auf Schreibpapier vom 2 Stück, wtlche

mir ehemals übercomplctt geschicktwurden und 3 Exempl. »uf Poslpapier vom
4ten Stück, worüber Sie disponieren könne».
Mit dem ? Stück sollen Sic nicht so lang« aufgehalten werde», als mit

iem Sten. Leben Sie recht wohl
der Ihrige

Vch."
Am oberen Rand hat I. F. Cotta dal Datum bemerkt:

Schiller 22 Iuny
2« —

Gießen. Curt von Faber du Faur.

Zu Inlins Mssens Georg Venlot.
In der Mischung von Religion, Philosophie und Dichtung is

t

die Märchen»
»ouelle Georg Nenlot, das dunkelste Werl Julius Mosens, echt romantlsch.
Dahin weist auch die Idee des Wertes, die Werner Mahrholz nicht völlig zu.
treffend als die Erlösung des Menschen durch sich selbst im ewigen Streben
faßt, da dieses ja ihr Ziel erreicht l)

. Den Leitfaden der Dichtung verdeutlicht
Heinrich, nachdem er einen Teil der Geschichte Nenlots vorgelesen, wie dieser
einer göttlichen Jungfrau Aquilina, die man bald Maria, bald Mus« nennt,
Treue gelobt, si

e

aber gebrochen hat, „Jedem Menschen", erläutert Heinrich, „wird
einmal der reine Blick der Seligkeit, welcher all« Wonneschauer der Ewigkeit
ausschüttet, in Vorahnung und in der reinsten Stunde jugendlicher Unschuld zu
Theil, ab« ein jeglicher muß auch einmal diese tiefste Reinheit seiner Seele »er»
lieren, um si

e

durch kräftiges Kämpfen wieder herrlicher zu erstreiten und mit

Kraft und Selbstbewußtsein zu be»ahren. Ist dieses nicht endlich die Grundidee
unserer Religion? Und is

t

nicht endlich die Geschichte Benlots nur ein ver»
ändertet Mythos vom Sündenfall«" '>?

') Iul. Mosen« Prosa. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte der Romantik
und de« Jungen Deutschland von Dr. Werner Mahrhnlz. Weimar. Alexander
Duncker Verlag I9!2. S. 12.

') Sämtliche Werke von Iul. Mosen. Leipzig 1880. l. Bd. S. 230.

34»
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^ . ^« ^"^""s .t'" siinbcnfallls °l« die 3!°r»u«sel'un<, «lllicker »>,i.

!«« l der «atur in den Stand der ssreiheil', »>,, !, ,^ «<
«ormund.

>m,r ^..«„chrift 1785 beruf, sich zHe^ E wakübe "d
"

"s
t

'Nenlch/naef/ll'»ch«!l >>«chden, Leitfaden der Mosaischcn Urlun»/ >..^n ^ '^ ^ ^''Id.'li«, ölils, Heft i?80. .Der Men°ck !°ll,e« !.l^' '""^ trla»enc»
,n der

>>»»»reatur de« Instinkt« auöqcnanncn war"»» »!„«l^ ic. «.^. ^ - ».'
' '

>e.»n« i» Nichte« Grundzllgen de« 8?g"n«^m n H.t^^^^^^^^^

»'«che», w»« si
e

ohne alle« ihr qmhun ae»e!en '..'>> /' ^ """" '" """

^»ll wie de Nllclerinocrun» der V!^,^«,i^« « ^oeen. 'rub sich de, felüem

H.»>.!.'i?",! S 3> ' "" """" ^ "»«..»,,, «.i„», «H.1
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«inen Keller sich gefesselt finden, und zwar die Erinnerung des Einklangs und der
Harmonie des wahren 'Universums mit sich bringen, aber s

ie in dem Sinnen
geräusch der ihnen vorschwebenden Welt nur gestlit durch Mißllang und wider»
streitende Töne vernehmen, sowie si

e die Wahrheit nicht in dem, was is
t

oder zu
sein scheint, sondern nur in dem, was flu siewar und zu dem si

e

zurückstreben
müssen, dem intelligiblen Leben, zu erkennen vermögen (a. «. O- S, 47).
Plauen i^ V. H

.

Schuller.

Ilnveröffent lichte Kleinigkeiten von ßleodor Stsrm.

Anfang« der Siebzigerjahre — etwa zwischen 1873 und 187b — wandte
sich meine Großtante, damals ein junges Mädchen, «n Theodor Storm mit der
Bitte, ihr eine Widmung für eine sechsbändige Ausgabe seiner Werke zu schreiben,
die si

e

verschenken wollte. Er sandte ihr »uf einem Blatt Papier einen Bier,
zeilcr, der auf die innere Einbandfeite des l. Bandes geklebt werden sollte.
Diese Widmung is

t

mit den verschenkten Bonden nicht mehr im Besitze der

Familie. Ihr beider Schicksal is
t unbekannt. Meine Großtante hat mir die Zeilen

«us dem Gedächtnis mitgeteilt. Sie lauten:

Wenn Liebe gibt und Liebe nimmt,
Was könnt« noch der Dichter geben.
Als nur den Wunsch, so möchl' (m«g') es sein
Und bleiben Euer ganzes Leben!

Th. Storm.

Dieser Sendung war ein Blatt beigefügt, das die Worte enthielt:

Könnte ich nicht durch ein photographisches Abbild wenigstens ein«
ungefähre Vorstellung von meiner jungen unbekannten Freundin erhalten?

Xh. St.

Meine Großtante erfüllte die Bitte, indem si
e

ein Lichtbild von sich und
ihrer' Schwester an Storm fchickte. Eine Empfangsbestätigung is

t

daraufhin nicht
«ingegangen.

Im Jahre 1883 sandte meine Großtante von München ans an Storm
«ine Kiinstltrphotographie des Nodenhausenschen Bildes: Das Märchen. Th. Storm
bestätigte den Empfang biefes Bildes in folgendem Briefe:

Hademarschen hei Hanerau, Schl. Holstein, 12. Febr. 84.

Liebes Fräulein!

Haben Sie freundlichen Dank für Ihr« Sendung; das Bild mit den
unelglünblichen Kinberaugen hat noch all« entzückt, die es bisher gesehen

haben. Manche hatten es schon anderswo gesehen; es scheint daher «inen

raschen Lauf zu machen.
Noch mehr, als das Nild^hat es mich »«freut, Ihnen selber brieflich

wieder einmal zu begegnen, wenn Sie auch Beifügung einer näheren Adresse
verschmäht haben. Ich hoffe, Sie werden auf der Post einmal nachfrage«.

Noch neulich hatte ich die mir vor Jahren zugesandt« Photographie
mit Ihrem und Ihrer Schwester Bilbniß wieder einmal in Händen ...>).

l) Hier folgen zwei Sätze persönlichen Inhalts.
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Ni>ch»» S» »» l»^!-iü« «>t li»»»I l?» »>»t V^i» ^ili»l» »»»
m» «AH ei» <^l >»ie^t zi»l!li>

Eckil»il:>-Kl«i««»:el. 5l»ch«:l V »««l.

3» HU«l>« ^«ul> >.?l»t<znt >«l P»»«»til".
.^? R«^« H^H« ^_i»zen t« «l-«^»^ ^dn «che.« i»l»t»»e

.t^ " «ii^,.iH« ^»«bt, »« Lnlchlt»z«I« i, jchö«l» Gch»»«G». n»e
»><i i? >^ ' i^ ch l«»^j! zf»:l»e» ist.^ Bn »<l F»i»2llN»«G »»«« Vl»ei»

. — «»» »« »« ^ jlnck <» b^znini, «I« l«u>'ä»l »«» »> rnzt »ich
,». li» !« «zll^. ei 'ü2e ich 2i"'ll K:?i«H r::: >A»i. l,n Kfb«l!e »»ck d»«
«'«>.-, <« i» l « N«Nl», «:2l «erglübü »ic n^: rl^-,«,^<^?^ 3ubtll». d« doch
.^»? , » i« -? ««r^» enlchllnHtl« «»<binlt».' (l V» E » »» »»«««bt
«« ^<?, lü^^z. l. >u>:«gt. In««l«ll»ß l»!4 .
Q: '^ll tstz^!^ »li» »«» BltN»« tti H^.t?7c:e :^. bt» 3lu»» gclegl.

^i l''/fi «»»«M-nck ,^ bf» I«l »»» K««!.« r« Oül>t<7»>« K»»»l. »ürfte



Aezenstonen und Kefemte.

Klassillelausgaben, Neudrucke und Auswahlen').
I. Neue KlassiKerausgaben de« Bibliographischen Institut«.

Rousseans Bekenntnisse. Nach der Übersetzung von Levin Echücking.
Neubearbeitet und herausgegeben von Koniad Wolter und Hans
Bretschneider. 2 Bände. M. 83—. Bibliographisches Institut.
Leipzig und Wien.

Luthers Werte. Herausgegeben von Arnold E. Berger. Kritisch durch»
gesehene und erläuterte Ausgabe. M. 63'— . Bibliographisches
Institut. Leipzig und Wim

Schillers Weile. Zweite, kritisch durchgesehene und erläuterte Aus»
gäbe mit Schillers Leben, einem Bildnis und einer Handschrift
probe, Einleitungen und Anmerkungen herausgegeben von Ludwig

Bettelmann im Verein mit Robert Pelsch, Albert Lcitzmann und

Wolfgang Stammler. Kleine Ausgabe, 9 Bände, gebunden

M. 189 —. Große Ausgabe, 15 Bände, in Vorbereitung. Biblio
graphisches Institut. Leipzig und Wien.

Arnims Werte. Herausgegeben von Alfred Schier. Kritisch durchge
sehene und erläuterte Ausgabe. 3 Bände, in Halbleinen gebunden

M. 7b S0. Bibliographische« Institut. Leipzig und Wien.
Brentanos Werte. Herausgegeben von Max Preitz. Kritisch durch:

gesehene und erläuterte Ausgabe. 3 Bände, in Halbleinen ge

bunden M. 63—. Bibliographisches Institut. Leipzig und
Wien 1814.

Körners Werte. Herausgegeben von Hans Zimmer. Zweite, kritisch
durchgesehene uud erläuterte Ausgabe. 2 Bände. M. 42.— .
Bibliographisches Institut. Leipzig und Wie».

») Unsere Berichtstätigleit is
t

durch den Krieg und die Nachkriegszeit in
niiliebfamer Weise eingeschränkt worden. Wir haben weniger Bücher eingefordert
»!« sonst. Bon den zugesandten sind manche Uerloren gegangen. Einige Bericht«
erstattet sind gestorben und die ihnen zugewiesenen Bücher sind nicht alle an
uns zurückgelangt.
Wir trachten nun in diesem und den folgenden Heften durch S»mmel»

referate und in der gleichzeitig erscheinenden Bibliographie durch knappe Bewer
tungen die Lücken n»tdürftig auszufüllen und hoffen allmählich zu ausführlichen
Besprechungen zurücklehren zu können. Die Redaktion.
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Scheffels Verle. ztru^ch »»rchge'ehe»« »»d erliluteil» R»sz«bt m t
Scheffels ilebeu. tre-. P^rrne» ml r «« HH-t'chrinprobt, Ein»
leiningeu »l^l erlanerrdc» >«ulerk»»»«». herausgegeben von

yredriH Parrrr. 4 Bi^d?. m Hal.e««- zeb»udu, Vi. »4 —

zuzüßl.ch !e»er»iz5^'lhl«g. P!blHgr«Ph:'chls In'riwl. Leipzig
und 23.52.

Unsere älteste »ud lDei'l^os be^e 3«»--.1»ig ro» sll»snler»»s

gaben, die des 35bliogr»»l,n'cheu IZMi.ul« „ if,^: g. in tr»H der Un
gunst der Perbälinisse wäbrnch des Hrieges ri': z iorizeichrine» »ud die
neuersch eiene» Binde lassen in der äußere» U»-stan»»g l»»» einen
Ulitersckird »ltlten «ud Halle» i» der «rnseuschanliche» Bearbeitung die
olle Höhe. T,e Fülle von Mühe und Alvet. die der rerdieute Heraus
geber Professor Dr. Er,»l E 'ier m:: se.nen beiden ^iier» 3r. 3<t»»esser
und Dr. Ziunner diese» U^:»rneb»en nid»»et. i2nn nur derjeulge voll
einickäljen. der abnliches sel:N versucht dat. Je »enizer ili Nei»e Miß»
griffe i« einzelnen venclüve-Zt» darr. »» 'o herzlich« uud i»»igtl
«ende! «ch «nun Gruß au den »uer»üdlickeu Viarburger Forscher.
Po» »»»lüurischen lllwnler» lxgl »»r el« ?lt»»»sg«bt vor. E re

neue Uberselfu^c, ron Rousseans .Beleuutninen' »«r zWeiiellot ei» Pe>
dütiris. Wer ^5^-als tie 2!le«n demscken Übenetzuna:» gelcseu oder aecb
nur ei!!!!''>l>5n d,:. tri »::ß, wie gewssenlos gerade t :e>es Werl vo» den
derr'^.ii ll-7! deur'itn Üben'eyern e»l>iell: »oiden i''l und »ie grama»
dir?» der te»t>'ch^n Eprache ins Gesicht ges«l»la>e» »ird. Die ieyige
Übung, iltere deulsche Überse<»»gen ;n »oderninerr». halte ich für un>

richtig, «eu» es »icht «nerlannle Plemerwerle find: «o» Grund aus
»e»e Urheit z» leisten, aus unsere» gegen»»än c>e» 3pra<t>gei»hl heraus

»enschöpierisch z» «erdtuniben, »äre gnoiß ri«hti<ler, he:ls»»er. nalür»

lich »»ch »»eulger bey»e». Die hier er»e»trt« Überse»»»g vou Leom

E<bscli»g li>gl «der noch «icht so »eil z»rü<l. d«ß si
e

unser«» gege»>
»artige» Tvrach^arde »iderstrebte, »ie d« he»le s» oft er»e»erren

Überse<»ng5N des »it:zehulen Iahibunderts: dennoch aber »»sstn dit

HeransZkbll ;n??l>en, l>:ß die Vorlage emqel'fndtr Ttitverbenernnger:
»d Erginzungen, s»»ohl stilistischer »ie inhalllcher Nn dtdurste. daß
ihre Rusdructsan bü»stg nicht mehr dnn Oe'ck^^ck der GegenwaN enl>

sprich», daß gefeilt »nb geglättet, daß die der Prüderie geopserle» stellen

eiugesHzt «xrde» mußten. WH« uns «li'o auch h» n» rülliger Neubau
e^l'chiede« lieher ße«ese», so habe» es die Herausgeber »» Ernst »»«

Ei^rr, a» Venianonis und ilenntnis nirgends «bleu lasse». Ter große
Werl der Ausgab« liegt aber in der tlaie» und überstchll'che» Einleitung
»ud i» de» bei aller Knappheil erschöpfenden Anmertungen. Der Nnteü

der Heransgeher ,s
t

nicht zeschieden. D« großen Eckioitrigleile». «tter
de»e» si

e »rbtlte» »nrßlen. sind im V«i»»rt dargelegt.
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Die Lutherausgabe stellt naturgemäß an den Leser wnt größere
Anforderungen als die Ausgaben der Klassiker des 13. und 19. Jahr
hunderts; si

e

erschwert aber das Verständnis auch dadurch, daß si
e

den

Leser hineinzieht in die fast unüberbrückbaren Gegensätze der Forscher, m
die entgegengesetzten Auffassungen von Luthers Stellung innerhalb der

Gesamtheit der deutschen Kultur; soweit aber überhaupt dem ungeschulten
Leser Luthers Wert« in der Gegenwart nahegebracht werden tonnen,

durch äußerst geschickte Auswahl, die dos Polemische zurückdrängt, durch
klare und lesbare Charakteristiken der ganzen Persönlichkeit nnd der ein»

zelnen Werte, durch volkstümlich gehaltene Anmeilungen, durch ein zur
raschen Orientierung genügendes Wörterver^ichnis, sind die ungeheuren
Schwierigkeiten hier glänzend bewältigt worden. Auch derjenige, der sich
in das Slndium Luthers bequem einführen lassen will, findet hier erste
Belehrung und verläßliche Hinweise »nf die heute maßgtbende Literatur.

Wie es sich bei dem Mitarbeiter an der Weimarer Lutherausgabe
von selbst versteh«, »

st dem Texte die größte Sorgfalt gewidmet worden,
die Teile siud nicht modernisiert, vielmehr folgt die Wiedergabe buch»
üabengetreu den jeweilig ältesten Drucken mit ganz geringen, unbedingt

notwendigen Einschränkungen (IH, 375 ; „die Zeichensetzung wurde den
heutigen Bedürfnissen angenäheil unter Verwendung auch des Semi

kolons, des Ausrufezeichens nnd der Anführungsstriche, um die Gliede

rung des oft »eitschichtigen Lutherischen Satzbaues deutlich hervortreten

zu lassen und auch ungeübten Lesern das Verständnis zn erleichtern."
Tagegen is

t

bei dem Zweck der Ausgabe nichts einzuwenden. Wenn

Nerger in diesem Punkte gegen die Weimarer Ausgabe polemisiert, s
o

muß gesagt »erden, daß diese Fragen kaum für die neuere Zeit, uow

viel weniger aber für das 1 s
.

Jahrhundert geklärt sind und »eitausgreifende

Untersuchungen darüber fehlen. Die ausgewählten Schriften sind nach der
Zeitfolge ihrer Entstehung geordnet, mit Ausnahme der geistlichen Lieder,

die »n den Schluß gestellt sind. Ter erste Vand umfaßt die Schriften
von 151» — 1521; der zweite diejenigen von 1522— 1526; der dritte
diejenigen von 1528 — 1539. Wir besitzen jetzt nebm der vielbändigen
von Tlto Clemen besorgten Bonner Aufgabe eine zweite, die der Ver
breitung von Luthers wichtigsten Schriften in den weitesten Kreisen des
Volles dienlich sein wird.
Bellermllnns Schillerausgabe erschien zuerst im Jahre 1895.

Damals waren Paul Baiser, Paul Keickhoff, Theodor Külelhaus und Hans
Zimmer seine Mitarbeiter. Gedichte und Dramen hatte er selbst bearbeitet.
Die Ausgabe galt für ausgezeichnet. Störend war die ^durch die buch-

hllndltlischen Verhältnisse gebotene) Zweiteilung in Werke ersten und

zweiten Grades (8 und « Bände), die auch jetzt leider beibehalten
«erden mußte; jetzt umfaßt die erste Abteilung 9 Bände. Die noch von
Vellermann selbst bearbeiteten Bände zeigen überall die vorsichtig bessernde
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Hand des die Literatur völlig beherrschenden Kenners. Das Lebensbild
bedurfte weniger leiser Änderungen; ebenso die Vorbemerkungen zu den

einzelnen Dramen; die Anmerlungen aber sind vielfach bereichert. Ich
greife ein Beispiel heraus. Die zum zweiten Alt der „Räuber" zeigen
z, B. folgende Zusätze:

««,«. Vgl. Llaudiu« Worte in der .««ilia Valoili" (IU, 8): „Ter slam«
Marinclli war da« letzte Wort de« sterbenden Grafen

" — 70,,. also „noch" sl«tl
„nur". Zusatz: da» vielleicht ein alter Druckfehler ist. — 7l,., Vgl. keifings
Abhandlung »Wie »ie «lten den Tod gebildet". — ,^ «gl. .Othello" II. 3>,
Jag«« Selbügtipläch: „Wer lagt nun noch, daß ich den Vchurlcn spiel«/"

—
?3,7 ff

.

Zu Splegelbeig« Erzählung von dem Überfall im Nonnenlloster. Vgl.
Vorberger im „Archiv für kiteralurgeschichl?" Vd. 3

, S. 283—285 (keivzig
!8?4). — „ Fritz Jon»« wirft die Frage »nf, ob da« »ich» heiszen lolle: .und
lolll' ich e« de« Teufel »it eine« Ohr bezahlen muffen", da <ll«»nern ein Ol'r
»bgefchnitlen wurde. — ?o,,. Über die Vedeulung, die dies«Wort« fiir Lckillerj

rerlönliche« Schicksal halten, vgl. Reinhold Steig im .Euvhorion". Vd. ll,
s. 233 ff

.

(I9U5). Zum Spitzblibenllim» vgl. Wilhelm vüdwig Welhrlm»
„lhronologen" l, l (Frankfurt und Leipzig ^Nürnberg) l??S): .Ta« Vtnn K»i
seine «limal»'. <hin»ei« von Fritz Jonas.) — ?»,.. Vgl. «Ton llarlo»".
V. li»«9 f. (I°n«»>. — 80, f. Vgl. ..Richard III." (I, I) («lofter» Selb»,
qcspräch): ,<il, Veorg« mit Extrapost gen Himmel fähr!." — 8?,,. Tos c

k in
ilui-ableu — llordlou is

t

wohl im Anklang »n .Mord" bineingelomm^n. —
?«., Vgl. O»id, „Xr» »m»»»rl»''. 2. Nuch, V. ?2: „Xoplal«, ooulo« tremulo
lul^ore mleanl«,, nt «»> » Ulzuick» ,»»p« r«lnl^«l »<,»»'.

Man lonn also wohl sagen, daß die Erläulerunq der 3chiller>

sche» Wecle hier i
n einer gewissen Beziehung zum Abschluß gekommen

ist. Nur selten is
t Bellermann etwas Wichligere« entgangen, so Casile«

grundlegende Arbeit über den Demetrius. Doch bricht eben hier seine
Arbeit ab. Die „Lesarten" sind, so viel ic

h

nachgeprüft habe, ganz neu

gearbeitet: teils sind Ergänzungen vorgenommen, teils sind kleine« Ab

weichungen ausgelassen; vo» den Iugendgedichtcn sind flühere Fassungen
>n den Ergänzungsband verwiesen. Die von Bellermanns neuen Mit»
cnbeilern Petsch. Leitzmann und Stammler bearbtileten Teile sind ganz
neu gestaltet; die philosophischen Schriften mit großer Übersichtlichkeit
und durchdringender Klarheit, wodurch die betreffende» Bände der Colla

fchen Salullllousgabe ihre« falschen Ruhme« endgültig entlleidel sind;
die historischen in etirns auffallender Knappheit; meistens is

t

ober ein

bedeulender Fortschritt gegen die erste Auflage zu erlennen. Wir besitzen
nun zahlreiche gute Schillerausgaben für das große Publikum. Was wir
jetzt dringend brauchen, is

t

eine Erneuerung von l^oedeles lrilischer Aus
gäbe: dazu müssen sich der Schwäbische Schillervercin und dos Weimarer

Schiller» und Goelhemuseum verbinden. An geschulten Mitarbeitern wird
ei nicht fehlen.

Besondere Schwierigleiten bereiten den Herausgebern die romanti»

scheu Dichter. Troß der Arbeit der letzten Menschenaller sind si
e dennoch

nichl so ins Voll gedrungen, daß si
e als .Klafsiler" anellllunt winden.
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Ich la^n mir also «cht wohl vorstellen, welch bedächtige Erwägungen
und langwierige Verhandlungen notwendig waren, um für Arnim und
Brentano je drei Bände herauszuschlagen und aus dem weitschichtigen
Lebenswerk der beiden das Lesenswerteste und Lebensfähigste auszuwählen.
Gegen die Auswahl aus Brentano is

t an und für sich laum etwas ein

zuwenden: der erste Band umfaßt eine gute Auswahl aus den Gedichten,
die Chronila eines fahrenden Schülers in beiden Fassungen und die Ge

schichte vom braven Kafperl und dem schönen Annerl; der zweite Die

mehreren Wehmüller, Die drei Nüsse, die Rheinmärchen, Gockel und Hinke! ^

der dritte die übrigen Märchen, auch Die Rose und Das Märchen von
Schnürlieschen, den Philister, den ersten Bärnhäuter. den Grafen von Foix,
einige vermischte Piosastücke und das Singspiel,, Die lustigen Musikanten".
Aber is

t

auch die dürftigste Auswahl aus Brentano ohne sein Haupt-
wert „Die Romanzen vom Rosenkranz" möglich? Darf man einem

Dichter das Haupt abschlagen und den Rumpf als ein Ganzes dar
bieten? öder sollte man auch heute noch dem aufgeklärten norddeutschen
Publikum das religiöse Epos eines katholischen Dichters ungestraft nicht
vorlegen dürfen? Mußte mit dem gegebenen Raum gerechnet werden, so

hätte man sich doch viel eher mit Proben aus de» Märchen begnügen
können. Hier is

t lein anderer Ausweg als der, der bei Hebbel früher
einmal gesucht wurde: möglichst rasch einen Ergänzungsband nachfolgen

zu lassen, i
n dem danu auch die religiöse Lylit reichlicher vertreten sein

mühte. Die dreibändige Auswahl aus Arnim tritt an die Stelle der ein
bändigen 1892 vom Dohmle besorgten, die aber nur den ersten Teil der

Kronenwächter und zwei Erzählungen enthielt. Auch hier das Unerhörte:
Arnims bedeutendstes und bezeichnendstes Werl »Halle und Jerusalem"

is
t .nur zur Hälfte geboten, wie es einst Morris in seiner Auswahl g
e

wagt hatte. Hier is
t da« Oberhofverbrechen noch überboten; denn es gibt

zwar Sonderausgaben des Oberhofs, aber s
o viel ic
h

weiß leine Ausgabe
des Münchhausen in Immennanns Werten ohne den Oberhof. Das schöne
Ganze is

t

zerrissen, der erste Teil des Werkes is
t

ohne den zweiten
sinnlos; der Ideenhintergrund is

t

verdunkelt, die Lösung unterschlagen.
Wenn wir Literarhistoriker so weiter wirtschaften, wenn wir unsere
edelsten Geister so barbarisch behandeln, bringen wir uns tatsächlich um
allen Kredit. Der Lyriker Arnim is

t

durch lein einziges Gedicht vertreten,
das is

t die zweite Amputierung. Im übrigen zeigt eine Vergleichung der

5 Auswahlen von Dohmte, Morris, Steig, Jacobs und Schier >
),

daß i
n bezug

auf das was man für das Bleibende aus Arnims Dramen und Novellen

hält unter den Forschern noch leine Einheitlichkeit der Meinung erreicht ist.

>
) Eine neue kritische Ausgabe von Arnims Sämtlichen' Werten, bisher

8 Viindc, München 1909, welche die 14. Auflage von Scherers Literaturgeschichte
<2. Abdruck 1S2l, S. 788) verzeichne», besteht nicht; es liegt eine Verwechslung
mit der etwas später verzeichneten Brentano-Ausgabe vor.
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Die N»««ssu»g des Sündenfall«« als die Voraussetzung sittlicher Frei»
hcit, der Verlust natürlicher Unschuld und deren bewußte Wiedergewinnung is

t

ein

wiederlehrender Gedanle der deutschen Philosophie, l»c zur Zeit der Entstehung
Georg Venlots, gedruckt 1881, noch lebendig war, S» erklärt Kant im „Mutmaßlichen
Ansang der Menschengeschicht« nach philosophischen Begriffen" den Ausgang des
Menschen aus dem Paradiese für nichts andere», als dessen Übergang au« dem
Gängelwagen de» Instinlls zur Leitung der Vernunft . . . aus der Vormund»
schüft der Natur in den Stand der Freiheit!). Uus diesen Aufsatz in der Ver»
liner Monatschrifl 178« beruft sichSchiller» Etwa« über die erste Menschengcfell» .
schaft nach dem Leitfaden der Mofaifchcn Urkunde, zuerst erfchiene» in der
Thalia, Elfte« Heft 1790. „Der Mensch sollte", lesen wir da, «den Stand der
Unschuld, dm er jetzt verloren, wieder aufsuchen lerne» durch seine Vernunft
und al« ein freier, vernünftiger Geist dahin zurücklommcn, wovon er all . . .

eine Lreatur de» Instinkt« ausgegangen war"'). Ebenso is
t

nach der ersten Vor»
lefung in Fichte« Orundzügen de« gegenwärtigen Zeitalter« (1805) der gesamte
Weg der Menschheit hienieden Rückkehr zu seinem Ursprung, «u« dem Stand der
Unschuld durch de» der anhebenden und volltndeten Sündhaftigkeit in den der
Wahrheit und vollendeten Heiligung. „Nur soll die Menschheit diesen Weg auf
ihren eigenen Füßen gehen, und mit eigener Kraft foll sie sich wieder zu dem
machen, wa« si

e

ohne alle« ihr Huthun gewefen, und darum mußte si
e

«uf»
hören, es zu se»,n"»). Gleicherweise geht in F. W. I. von Schilling« Philo»
sophischc» Untersuchungen über da« Wesen der menschlichen Freiheit 1809 dem
Zeitalter der Schuld und Sünde eine Zeil der Unschuld «der der Vewußlosig»
teil über die Sünde voran und dient das Vöse bloß al« Grund, damit «u« ihm
das Gute durch eigene Kraft sich herausbildend al« ein Unabhängiges in ihm
sei. Auch wie die Sinnlichkeit ihre Anstrengungen verdoppelt, Venlot unmittelbar
vor dessen sittlichem Siege durch unwiderstehliche Lockungen und die Angst um
las irdische Leben von Aquilina ab und auf ihre Seile zu ziehe», is

t

ganz
schellingsch'). Die Geschichte Georg Venlot« is

t

ein veränderter Mnlbo« vom
Eünbenfall, wie wir oben hörten, verändert, fügen wir hinzu, in die Platonische
Idee, deren Abfall vom Urbild, Läuterung und RNcklehr in iure» Ursprung,
eine Lehre, die »ach Schilling« „Philosophie und Religio»" <l804) sich mit der
christliche» deckt (a. a. O. Vd. «

, S. 6S). Der Ring, den Aquilina Ve»l»l ge»
schenkt, als er mit ihr vereint war im Reiche der Ideen, liübt sich bei seinem
Fall wie die Rückerinnerung der Platonischen Seele in der Sinnenweü Erst
mit dem herrschenden Gedanken an die Geliebte erstarkt Venlot z» völliger Reinheil
und gchl ein in da« ewige selige Leben. Vor sei»>m Falle hat Aquilina Venlot ge»
warnl, de» Ring zu mißbrauchen und sie damit auf die Erde zu bannen; denn ohne
Ruckerinnerung an die Göttlichkeit ihre» Ursprunges würde si

e

vielleicht gar ein
armes Erdenweib wie jede« andere und auch sterben «Nüssen, Damit vergleichen
wir Echellings Hinweis aus Ploto in seiner Abhandlung über Phil»!ophic und
Reliffion: Allen jenen Zweifclslnoten — über den Ursprung der Materie —
woran die Vernunft seit Jahrtausende» sich müde gearbeitet bat, macht die alle,
heilige Lehre ein Ende: daß die Seelen au« der Intellettualwell in die Sinnen»
well herabsteigen, wo sie zur Strafe ihrer Selbstheit und einer diesem i?eben
«der Idee, nicht der Zeit nach) vorhergegangenen Schuld a» de» Leib wie «n

>
) Kam» Werke, hr»g. von Rosenkranz und Schubert VII, 1. S. 3«e> ss
,

>
)

Schiller« Weile Hrsg, von Wendelin v. Maltzabn. «erli». Gustav
Hempcl. 1t». Teil. s. SO.

') Fichte« Werte. «u»w«hl in « Vänden Hrsg, von Fritz Medicu«. Verlag
von Felis Meiner in Leipzig. 4. «d. S. <0«. P«>lo!°phische Vibliolhel Vd. 18V.

«
) Fr. Will», I»seph von Schellinq« sämll Werke. ?
. «d. 18««). V. 378

lis 380. Sämil. Werlc von I. Mose». I«rw. I. Vd, S, «88 f.
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einen Keller sich gefesselt finden, und zw« die Erinnerung de, «inklem»» und b^r
Harmonie des wahren 'Universums mit sich bringen, aber sie in dein Kinne»
sseräirsch der ihnen vorschwebenden Welt nur gestört durch Mihllang und wider,
streitende Töne vernehmen, sowie si

e die Wahrheit nicht in dem, ««« is
t

«der »u
sein scheint, sondern nur in dem, was für sie war und zu dem sie zurllckftreb^n
müssen, dem intelligiblen Leben, zu erlennen vermögen (». «. D- S, 47).
Plauen i. B. H

.

Schuller.

Ilnveröffentlichte Kleinigkeiten von Theodor Storm.
Anfang« der Eiebzigerjahre — etwa zwischen 1873 und 1875 — wandte

sich meine Großtante, damals ein junges Mädchen, an Theodor Storm mit der
Bitte, ihr eine Widmung für eine sechsbändige Ausgabe seiner Werke zu schreiben,
die si

e

verschenken wollte. Er sandte ihr «uf einem Blatt Papier einen Bier»
zeiler, der auf die innere Einbandleite des I. Bandes geklebt werden sollte.
Dies« Widmung is

t mit den verschenkten Binden nicht mehr im Besitze der

Familie. Ihr beider Schicksal is
t

unbekannt. Meine Großtante bat mir die Zeilen
aus dem Gedächtnis mitgeteilt, Sie lauten:

Wenn Liebe gibt und Liebe nimmt.
Was könnte noch der Dichter geben,
Als nur den Wunsch, so milcht' (mög') es fein
Und bleiben Euer ganzes Leben!

Th. Storin.

Dieser Sendung war ein Blatt beigefügt, das die Worte enthielt:

Könnte ich nicht durch ein photographisches Abbild wenigstens eine
ungefähre Vorstellung vo„ meiner jungen unbekannten Freundin erhalten?

Th. St.

Meine Großtante erfüllte die Bitte, indem si
e

ein Lichtbild von sich und
ihrer' Schwester an Storm fchickte. Eine Empfangsbestätigung is

t

daraufhin nicht
eingegangen.

Im Jahre !883 fandte meine Großtante von München aus »n Storm
<ine Künstlerphotographie des Bodenhausenschen Bildes: Das Märchen, Th, Storm
bestätigt« den Empfang dieses Bildes in folgendem Briefe:

Habemarschen bei Hcmerau, Schl. Holstein, 12. Febr. 84.

Liebes Fräulein!

Haben Sie freundlichen Dank für Ihr« Sendung: das Bild mit de»
unergründlichen Kinberaugen hat noch all« entzückt, die es bisher gesehen
haben. Manche hatten es schon anderswo gesehen; es scheint daher einen

raschen Lauf zu machen.
Noch mehr, «ls das Bilb^hat es mich gefreut, Ihnen selber brieflich

wieder einmal zu begegnen, wenn Sie auch Beifügung emer näheren Adresse
verschmäht haben. Ich hofsc, Sie werden auf der Post einmal nachfrage«.

Noch neulich hatte ich die mir vor Jahren zugesandte Photographie
mit Ihrem und Ihrer Schwester Nildniß wieder einmal in Händen ...>),

»
)

Hier folgen zwei Sähe persönlichen Inhal!«.
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Möchten Sil mir vielleicht noch einmal ein paar Worte gönnen und
mir auch eine seste Adresse gönnen?
Ich selbst «ohne hier, wo ich mir ein geräumige» Haus habe bauen

Fassen, sei« meiner Pensionierung 18««.

Mit herzlichem Gruß und Dan!

Ihr ergebener

Th. Storm.

Tr»v der Vereiüvilligleit de« liebenswürdige» Dichter«, den Vrieswechsel
mil der jungen Dam« fortzusetzen, is

t

dieser Vrief der erste und letzte an si
e

ge»
blieben,

Echneeberg.Neusladtel. Richard Winter.

Z« Olicard« Huchs „Mlütezeit der PomanliK".

In Ricarda Huch« „Vlülezei! der Romanlil" findet sich E. 48 folgende
Vemerlung über Novalis' Fragmente:

„Seine Ausspruche schweben wie Leuchtkugeln in schönem Schwünge, eine
sanfte Helligkeit über den dunleln Himmel verbreitend und ausatmend, ehe man
sich ihrer deutlich bewußt geworden ist." Bei de» Formulierung dieser Vemer»
lung scheint der Dichterin folgende Stell« in Veltina von Arnim» Vriefroman
„Die Günoerooe" unbewußt vorgeschwebt zu haben:

„ — und d« war ic
h

gleich so begeistert, «li lauscht was und reize mich
«n, und Du sagtest, eS fülle sich unser Gespräch mit Gas, ein Gebanle nach dem
andern stieg in die Wollen, und verglichst si

e mit ronmntischen Lichtern, die hoch
über uns sich in sansten Leuchtlugeln ausbreiten." (l. Vd. E. 59 der Auiaabe
von Heinz Amelung, 2. Auflage, Inseloerlag 1914).

Obiger Vergleich wird von Veltina der Günderode in den Mund gelegt.
Ob dieser Au»spruch in der Tat von Korolin» von Vünderod« stammt, dürft«
sich l«um »ehr sestst«llen lassen.

Wien. Fr«n, Haller.
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I. Neu« iUllisibtnwLgllbtn dt« Bibliographischen Institut».

Noufseans Velenntnisse. Nach der Übersetzung von Levin Echücking.
Neubearbeitet und herausgegeben von Koniod Wolter und Hans
Bittschneider. 2 Bände. M. 63—. Bibliographisches Instiwl.
Leipzig und Wien.

Luthers Nerle. Herausgegeben von Arnold E. Beiger. Kritisch durch»
gesehene und erläuterte Ausgabe. M. 63 — . Bibliographisches
Institut. Leipzig und Wien

Schiller« Weile. Zweite, kritisch durchgesehene und erläuterte Aus»
gäbe mit Schillers Leben, eine« Bildnis und einer Handschrift
probe, Einleitungen und Anmerkungen herausgegeben von Ludwig

Bellermann im Verein mit Robert Petsch, Albert Lcihmann und

Wolfgang Stammler. Kleine Ausgabe, 9 Bände, gebunden

M. 183 —. Große Ausgabe, 15 Bände, in Vorbereitung. Biblio
graphisches Institut. Leivz'g und Wien.

Arnims Weile. Herausgegeben von Alfred Schier. Kritisch durchge
sehene und erläuterte Ausgabe. 3 Bände, in Halbleinen gtbunden

M. 75 «0. Bibliographische« Inftitnt. Leipzig und Wien.
Brentanos Werte. Herausgegeben von Max Preih. Kritisch durch

gesehene und erläuterte Ausgabe. 3 Bände, in Halbleinen ge
bunden M. 63—. Bibliographisches Institut. Leipzig und
Wien 1814.

Körners Werke. Herausgegeben von Hans Zimmer. Zweite, kritisch
durchgesehene und erläuterte Ausgabt. 2 Bände. M. 42.— .
Bibliographisches Institut. Leipzig und Wien.

. l) U,s«. Verichtltstigleit is
t

durch den Krieg und die Nachkriegszeit in
unliebsamer Weise eingeschiänll worden. Wir haben weniger Bücher eingefordert
»l« sonst. Von den zugesandten sind manche verloren gegangen. Einig» Verichl«
«rstaner sind gestorben und die ihnen zugewiesenen Vücher sind nicht alle »n
uns zurückgelangt.
Nil trachten nun in diesem und den folgenden Heften durch Sammel»

referate nnd in der gleichzeitig erscheinenden Bibliogropbic durch lnavve Vemer»
lüügen die Lücken notdürftig auszufüllen und boyen «Ulnöl>!ich zu »usfübrlichen
Ve'prechungen zurücklehren zu tonnen. Tie «edaltion.
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Scheffels Werte. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe mit

Scheffels lieben, drei Bildnissen und einer Handschriftprobe. Ein»

leitungen und erläuternden Anmerkungen, herausgegeben von

Friedrich Panzer. 4 Bände, in Halbleinen gebunden M. 84'—

zuzüglich Teuerungszuschlag. Bibliographische« Institut. Leipzig
und Wien.

Unsere älteste und zweifellos beste Sammlung von Klassilcrans

gaben, die de« Bibliographischen Instituts in Leipzig, is
t

trotz der Un

gunst der Verhältnisse während des Krieges rüstig fortgeschritten und die

neueischienenen Bände lassen in der äußeren Ausstattung laum einen

Unterschied mcrlen und halten in der wissenschaftlichen Bearbeitung die

alte Höhe. Die Fülle von Mühe und Arbeit, die der verdiente Heraus
geber Professor Dr. Ernst Elster mit seinen beiden Leitern Dr. Schaefier
und Dr. Zimmer diesem Unternehmen widmet, lann nur derjenige voll

einschätzen, der ähnliches selbst »ersucht hat. Je weniger ic
h

Nein« Miß»
griffe im einzelnen verschweigen darf, um so herzlicher und inniger
wendet sich mein Gruß an den unermüdliche!! Marburger Forscher.
Von ausländisch«!» Klassilern litgt nur eint Neuausgabt vor. Eme

neue Übersetzung von Rousseaus „Velenntnissen" war zweifellos ein Be»

dllrfnis. Wer jemals die älteren deutschen Übersetzungen gelesen oder auch
nur eingesehen hat, der weiß, wie gewissenlos gerade dieses Werl von den
berufsmäßigen deutschen Übersetzern entstellt worden is

t und wie grausam
darin der deutschen Sprache ins Gesicht geschlagen wird. Die jetzige
Übung, ältere deutsche Übersetzungen zu modernisieren, halte ich für un»

richtig, wenn es nicht onerlannte Meisterwerke sind? vom Grund aus
neut Arbeit zu leisten, aus unserem gegenwärtigen Sprachgefühl heraus
neuschöpferisch zu verdeutschen, wäre gewiß richliaer, heilsamer, natür»

lich auch weniger bequem. Die hier erneuerte Übersetzung von Lenin
Echücling liegt »der noch nicht so weil zurück, daß si

e

unser»« gegen»
«artigen Sprachstllnde widerstrebte, wie die heule so oft erneuerten

Übersetzungen de« achtzehnten Jahrhunderts- dennoch aber müssen die

Herausgeber zugeben, daß die Vorlage eingehender Tertveibesserungen
und Ergänzungen, sowohl stilistischer wie inhaltlicher Art bedurfte, daß
ihre Ausdrucksart häusig nicht mehr dem Geschmack der Gegenwart ent.

spricht, daß gefeilt und geglättet, daß die der Prüderie geopserlen Stellen

eingefügt «erden muhten. Wäre uns also auch d» ein völliger Neubau

entschieden lieber gewesen, so haben es die Herausgeber an Ernst und

Eifer, an Verständnis und Kenntnis nirgends fehlen lassen. Der große
W«rl der Ausgabe liegt aber in der llarcn und übersichtlichen Einleitung
und in den bei aller Knappheit erschöpfenden Anmerlungen. Der Anteil
der Herausgeber is

t

nicht geschieden. Die großen Schwierigkeiten, unter

denen si
e arbeiten mußten, sind im Vorwort dargelegt.
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Die Lutherausgabe stellt naturgemäß an den Leser weit größere
Anforderungen als die Ausgaben der Klassiker des 13. und »9. Jahr
hunderts; si

e

erschwert aber das Verständnis auch dadurch, daß si
e den

Leser hineinzieht i
n die fast unüberbrückbaren Gegensätze der Forscher, in

die entgegengesetzten Auffassungen von Luthers Stellung innerhalb der

Gesamtheit der deutschen Kultur; soweit aber überhaupt dem ungeschulten
Leser Luthers Werte in der Gegenwart nahegebracht werden können,

durch äußerst geschickte Auswahl, die das Polemische zurückdrängt, durch
klare und lesbare Charakteristiken der ganzen Persönlichkeit und der ein

zelnen Werke, durch volkstümlich gehaltene Anmelkungen, durch ein zur
raschen Orientierung genügendes Wörterverzeichnis, sind die ungeheuren
Schwierigkeiten hier glänzend bewältigt worden. Auch derjenige, der sich
:n das Studium Luthers bequem einführen lassen will, findet hier erste
Belehrung und verläßliche Hinweise auf die heute maßgebende Literatur.

Wie es sich bei dem Mitarbeiter an der Weimarer Lutherausgabe
von selbst versteht, is

t dem Texte die grüßte Sorgfalt gewidmet worden,
die Teile sind nicht modernisiert, vielmehr folgt die Wiedergabe buch
stabengetreu den jeweilig ältesten Drucken mit ganz geringen, unbedingt
notwendigen Einschränkungen (III, 37b); „die Zeichensetzung wurde den
heutigen Bedürfnissen angenähert unter Venuendung auch des Semi
kolons, des Ausrufezeichens und der Anführungsstriche, um die Gliede

rung des oft »eilschichligen Lutherischen Sahbaues deutlich hervortreten

zu lassen und auch ungeübten Leser» das Verständnis zu erleichtern."
Dagegen is

t

bei dem Zweck der Ausgabe nichls einzuwenden. Wenn

Berger in diesem Punkte gegen die Weimarer Ausgabe polemisiert, so

muß gesagt «erden, daß diese Fragen kaum für die neuere Zeit, noch
viel weniger »bei für das 1 6

.

Jahrhundert geklärt sind und weitausgreifende

Untersuchungen darüber fehle». Die ausgewählten Schriften sind nach der
Zeitfolge ihrer Entstehung geordnet, mit Ausnahme der geistlichen -Lieder,

die an den Schluß gestellt sind. Der erste Band umfaßt die Schriften
von 131« — 1521; der zweite diejenigen von 1522— 1526; der dritte
diejenigen von 1528— 1539. Wir besitzen jetzt neben der vielbändigen
von Otto Clcmen besorgten Bonner Ausgabe eine zweite, die der Ver
breitung von Luthers wichtigsten Schriften in den weitesten Kreisen de«

Volkes dienlich fein wird.

Bellermanns Schillerausgabe erschien zuerst im Jahre 1895.
Damals waren Paul Kaiser, Paul Keickhoff, Theodor Külelhaus und Hans
Zimmer seine Mitarbeiter. Gedichte und Dramen hatte er s:lbst bearbeitet.

Die Ausgabe galt für ausgezeichnet. Störend war die (durch die buch

händlerischen Verhältnisse gebotene) Zweiteilung in Werte ersten und

zweiten Grades (» und « Bände), die auch jetzt leider beibehalten
werden mußte; jetzt umfaßt die erste Abteilung 9 Bände. Die noch von
Bellermann selbst bearbeiteten Bände zeigen überall die vorsichtig bessernde
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Hand dcs die Literatur völlig beherrschenden Kenners. Das Lebensbild
bedurfte weniger leiser Änderungen; ebenso die Vorbemerkungen zu den

einzelnen Dramen; die Anmerkungen aber sind vielfach bereichert. Ich
greife ein Veispiel heraus. Die zum zweiten Alt der „Räuber" zeigen

z. V. folgende Zusähe:

««,«. Vgl. Elaudiu« Worte in der „Eruilia Galotti" (IU, 8): „Der Name
Marinclli war da« letzte Wort de« sterbenden Vrafen

" — 70,,, also „nach" statt
„nur". Zusatz: da« vielleicht ein alter Druckfehl« ist. — 7l,. Vgl. kessings
Abhandlung .«Nie die »lten den lad gebildet", — ,^ vgl. „Othello" <ll. »>,
Jag»« Selbftgespillch: „Wer sagt nun nach, daß ich den Schürten spiele?"

—
73,? f! Zu Spiegelbergs Erzählung von dem Überfall im Nonnenlloster. Vgl.
Borberger im „Archiv für kiteraturgeschichlc" Vd 3, S. 283—285 «.keivz'g
1874). — „ Fritz Jonas wirft die Frage »uf, ob da« nicht heißen solle: „und
salll' ich e« dem Teufel mit eine« Ohr bezahlen müssen", da Vannern ein Odr
abgeschnitten wurde. — 7b,,. Über die Vedeutung, die dies«Worte für Gchiller5
versünliche« Schicksal halten, vgl. Reinholb Steig Im „Euphorion". Vd lk.
i-, 233 ff

.

(l9«ü). Zum Svitzbubenllimo vgl. Wilhelm Ludwig Wethll»,»
„thronologen" I, 5 (Franlfurt und Leipzig sNürnbergl. l??S): ,D«« Genie bat
!ei»e lllimat»". (hinwei« »»>, Fritz Jonas.» — ?S„. Vgl. „Don Call««".
N. b3«S f. (Jon«»). — 80» s» Vgl. „Richard III." (I. 1) («lofter» Selbst,
qesprich): ,EH Veorge mit Extrapost gen Himmel fährt." — 82>>.Da« <

l

in
>lurclbleu — llorblou is

t

wohl im Anklang »n „Mord" hineingekommen. —
'.'S. Vgl. Ovid, „^« »„»»torl»'. 2, Vuch, V. 72: „X«p!«l«« ooulo« ls«mul«>
lulzore »le»nl«», ul ,<,! » Ilqui6» »»«p« r«rn!le«t »«zu»'.

Man kann also wohl sagen, daß die Erläuteruuq der Schiller

scheu Werle hier i
n einer gewissen Beziehung zum Abschluß gekommen

ist. Nur selten is
t Bellermann etwas Wichtigeres entgangen, so Castles

grundlegende Arbeit über den Demetrius. Doch bricht eben hier seine
Arbeit ab. Die „Lesarten" sind, so viel ic

h

»achgeprüft habe, ganz neu

gearbeitet; teils sind Ergänzungen vorgenommen, teils sind kleinere Ab

weichungen ausgelassen; von den Iugendgedichten sind fnihcre Fassungen
»> den Ergänzungsband verwiesen. Die von Bellermanns neuen Mit»
arbeitet» Petsch, Lcihmann und Stammler bearbeiteten Teile sind ganz
neu gestaltet; die philosophischen Schriften mit großer Übersichtlichkeit
und durchdringender Klarheit, wodurch die betreffende» Bünde der Eotla>

scheu Sälularausgabe ihres falschen Ruhmes endgültig entkleidet sind:
die historischen in elirns auffallender Knappheit; meistens is

t

»der ein

bedeutender Fortschritt gegen die erste Auflage zu erkennen. Wir besitzen
nun zahlreiche gute Schillerausgaben für das große Publikum. Was wir
jetzt dringend brauchen, is

t

eine Erneuerung vo« «Hoedeles kritischer Aus
gäbe: dazu müssen sich der Schwäbische Schillcrverein und das Weimarer

Schiller» und Goethemuseum verbinden. An geschulten Mitarbeitern wird
es nicht fehlen.

Besondere Schwierigkeiten bereiten den Herausgebern die romanti»

scheu Dichter. Tloy der Arbeit der letzten Menschenaller sind si
e denxock

nicht so ins Voll gedrungen, daß si
e als „Klassiker" anerkannt »mder».
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Ich l«M mir also recht wohl vorstellen, welch bedächtige Erwägungen
und langwierige Verhandlungen notwendig waren, um für Arnim und
Brentano je drei Bände herauszuschlagen und aus dem weitschichtigen
Lebenswerk der beiden das Lesenswerteste und Lebensfähigste auszuwählen.
Gegen die Auswahl aus Brentano is

t an und für sich launi etwas ein

zuwenden: der erste Band umfaßt eine gute Auswahl aus den Gedichten,
die Chionita eines fahrenden Schülers in beiden Fassungen und die Ge

schichte vom braven Kaspcrl und dcm schönen Annerl; der zweite Die
mehreren Wehmüller, Die drei Nüsse, die Rheinmärchen, Gockel und Hinke! >

der dritte die übrigen Märchen, auch Di« Rose und Das Märchen von
Schnürlieschen, den Philister, den ersten Bärnhäuter, den Grafen von Foizv
einige vermischte Prosastücke und das Singspiel,, Die lustigen Musikanten".
Aber is

t

auch die dürftigste Auswahl aus Brentano ohne sein Haupt-
wert „Die Romanzen vom Rosenkranz^ möglich? Darf man einem

Dichter das Haupt abschlagen und den Rumpf als ein Ganzes dar»
bieten? Oder sollte man auch heute noch dem aufgeklärten norddeutschen
Publikum das religiöse Epos eines katholischen Dichters ungestraft nicht
vorlegen dürfen? Mußte mit dem gegebenen Raum gerechnet werden, so

hätte man sich doch viel eher mit Proben aus den Märchen begnügen
können. Hier is

t lein anderer NuSweg als bei, der bei Hebbel früher
einmal gesucht wurde: möglichst rasch einen Ergänzungsband nachfolgen

zu lassen, i
n dem dann auch die religiöse Lyrik reichlicher vertreten sein

müßte. Die dreibändige Auswahl aus Arnim tritt an die Stelle der ein
bändigen 1892 vom Dohmke besorgten, die aber nur den ersten Teil der

Kronenwächter und zwei Erzählungen enthielt. Auch hier das Unerhörte:
Arnims bedeutendstes und bezeichnendstes Wert »Halle und Jerusalem"

is
t .nur zur Hälfte geboten, wie es einst Morris in seiner Auswahl g
e

wagt hatte. Hier is
t das Oberhofverbrechen noch überboten; denn es gibt

zwar Sonderausgaben des Oberhofs, aber so viel ic
h

weiß leine Ausgabe
des Münchhausen in Immermanns Werten ohne den Oberhof. Das schöne
Ganze is

t

zerrissen, der erste Teil des Werkes is
t

ohne den zweiten
sinnlos; der Ideenhintergrund is

t verdunlclt, die Lösung unterschlagen.
Wenn wir Literarhistoriker so weiter wirtschaften, wenn wir unsere
edelsten Geister so barbarisch behandeln, bringen wir uns tatsächlich um
allen Kredit. Der Lyriker Arnim is

t

durch lein einziges Gedicht vertreten^
das is

t die zweite Amputierung. Im übrigen zeigt eine Vergleichung der

5 Auswahlen von Dohmte, Morris, Steig, Jacobs und Schier l)
,

daß i
n bezug

auf das was man für das Bleibende aus Arnims Dramen und Novellen
hält unter den Forschern noch leine Einheitlichkeit der Meinung erreicht ist.

>
) Eine neue tritische Ausgabe von Arnims Sämtlichen' Werten, bisher

8 Vände, München 1909, welche die 14. Auflage von Scherer« Literaturgeschichte
<2. Abdruck 192!, S. 788) verzeichne», besteht nicht; es liegt eine Verwechslung
mit der etwas später verzeichneten Brentano-Ausgabe vor.
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E:c,z

Hugd ß<t>»plll

^iebelgeichichle des

»ünzlcr» Schlick
Die drei liebreichen
Kcklveftern und der glü«l>

liche Färber

Fi»u von S«v«rn«
Mftlis Lee

Hollins Liebeleben

Angclico die Genueserin
Warnung gegen weibliche

IHgnei

Die Schule der Erfahrung

Sellsames Begegnen und

Wiedersehen

Jacob«

Frau von Eaveriic

Die zerbrochene P«ft<
lutsch«

Der Psalzgros (ein Gold»
wllscher)

Schxr

U'i'stn« ^'»c

MelUl Maria <<!«i»v!ll^

Holländische ^iclchaden'itü

Was die Gesamtauffassung der beiden Dichter betrifft, so irrlich,
lert diejenige Brentanos im Zick'Zack hin und her; offenbar tonnte der

Herausgeber zu dem katholischen Dichter leine feste Stellung finden ;

den alten Brentano schiebt er ins Uustragstüberl (
I, S. 80*)- „Der

alle Brentano ist, als Mensch genommen, noch immer in vielem Betracht
eine interessante Gestalt, noch voll von persönlichen Problemen und

Rätseln, deren Lösung man sich abmüht seinen schärfer und schärfer
werdmden Zügen abzugewinnen. Und für die Geschichte der latholischen
Welt ist er im Aller eine Persönlichkeit von Bedeutung. Aber f<!« die

Geschichte des deutschen Geistes, »uf die es hier ankommt, sind die

25 Jahre Lebensraum, die Brentano mit der Vorbereitung auf da« er»

hoffte Jenseits, dabei in stetiger Furcht vor dem Tode, ausfüllte, ohne

Belang bis auf wenige Daten." Auch bei Arnim, der doch viel leichte,

zu erfassen ist, findet sich ein mertwüibiges Schwanken, dem jetzt durch

Nadler« Buch über die Berliner Romantik ^Berlin 192l) hoffentlich für
immer ein Ende gemacht ist. Deshalb will ic

h darauf hin nicht näher
eingehen. Aber auch d« Begriff von Romantik i« bei Schi« höchst
merkwürdig und einseitig I, S. 36*: .So wurde »nch dieser Romantik«
den Weg zu irdisch« (??) Beschränkung, zum Realismus geführt. D'eie»
Weg. b« ihm freilich gemäß« war als anderen, geht faft jed« einzelne
der U»m»»tlt« und die Romantik als G»n,e«, die in de» Re«ls»«<
mündn." iül« gar 2. 45*: ,So bedeutet Nrui» ei« »-H:ize Ebr»«
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al»f dem Erlösungsweg (!
) der Romanlit zur Wirklichkeit." Ich würde

mir den Vorschlag zu macheu erlauben: man sollte aus den Biographien
und Würdigungen der sogenannten Romantiker das Wort »roma»lisch"
ganz ausschalte», um aus dem bösen Zirkel herauszukommen.
Im übrigen sind beide Ausgabe» mit großer Sorgfalt und Grund»

lichleit gearbeitet und werden den Ausgangspunkt für die weitere For
schung zu bilden haben; die Brentanoausgabe enthält mehr des Neuen

als die Arnimansgabe (Brentano I. S. 17* »»gedruckte Iugendvcrse:
S. 57* aus einem ungcdrucklen Briefe Ja lob Grimms; ei» entzückendes
Faksimile de« Gedichtes: „O Mutter halte dein Kindlein warm" nach
dem Original im Frankfurter Goetheninseum). Übersehen is

t

Erich Schmidts

kurzer Aufsatz über die mehreren Wehmüller in der Festschrift für Gustav

Heinrich. Die Literatur über Brentano seit 1914 wirb in diesem Hefte an
anderer Stelle verzeichnet (S. t»67). Für beide wäre noch zu benutzen ge»
wese» die Würzburger Dissertation von Rudolf Kayser. Arnims u»d
Brentanos Stellung zur Bühne. Berlin 1914. Sehr wichtig und wert»
voll, weil eö an Untersuchungen über Arnims Stil noch gänzlich fehlt,
sind Schiers Beobachtungen darüber II, S. 414: „Arnim über Fouqu««
.Eignrd': .Unsere Zeit kann sich in den schwersten Gesehen bewegen, nur nicht
unschuldig und gerad erzählen' . . . Darauf alfo kam es Arnim an. Da«

is
t daS Deutsche seiner Erzählungslunsi. — Dem entspricht Arnim« lunstlo«

einfache, «»eist parataltische Sahsüguna. Andererseits spiegelt sein Stil die
Ideen > und Assoziationsflucht des Verfassers. Die Sätze haben oft leine

organischen Abschlüsse oder Einschnitte, sind nngegliedcrt, logisch oder

synlallisch unklar. Statt logische Verknüpfung zu erstreben, läßt er sich
von seiner Phantasie tragen. Irgendein Motiv erweckt ihm Reihen von
Gedankenverbindungen, denen er widerstandslos nachgeht. Dazu paßt

—
bei Arnim« und den Brentano« — der übermäßig reichliche Gebrauch
des >tomma« statt schärfer gliedernder Zeichensetzung . . . Der Stil der
Vollslileratur is

t

lnpisch, Arnims Stil ist willkürlich individuell. Seine
Formlosigkeit is

t

nicht oollsmäßig." Ein paar Kleinigkeiten: Arnim.
Bd. I. E. 21» 181». lies 1805; I. ^. 363 is

t

die letzte Chiffre au«,

gefallen. II, S. 413. Z. 1? .Arnim« Nachlstücke" statt »Hoffmann« R".
II. S. 422 der lange Titel der 9,'°veUenau»g«be vom Jahre 181»
Halle das zweitemal S. 424 gekürzt »erden müssen.

Eine Arbeit, die schon da« erstemal die Probe »««hielt, «n't ei»

hohler Einsicht und reicherem Material noch einmal machen zu können,

is
t

für den Verfasser eine große Freube. Zimmer« Kör»er»u«gabe »ar
schon bei« eisten Erscheinen 1331 recht gut: inzwischen is

t

aber s» viel
über Körner gearbeitet worden und der Verfasser hol sich n»ch allen
Solen so lüchlig umgesehen, daß sie. wie er selbst sagt, von Grund aus
und in jeder Einzelheit umgearbeitet, »l« vollkommen neues Buch «l>

scheint. Zwar muß auch Zimmer bekennen I, 373): »eine abschließende.
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wisseuschaftliche Lebensbeschreibung Körners fehlt uns noch ebenso wie eine

abschließende, kritische Gesamtausgabe seiner Werke", die Schätze des Dresdner

Körnermuscums standen ihm nicht zur Verfügung; diese gedenkt Georg
Minde-Pouet der Forschung zu erschließen (I, 399): „Dann erst wird sich die
Frage entscheiden lassen, wie viel von der Fassung der gedruckt vorliegende»

Körncrschen Texte auf Abänderungen seitens der Herausgeber der ältesten

Ausgaben, insbesondere des Vaters, zurückzuführen ist, die nicht immer Besse
rungen gewesen sein mögen." Auf diesen ältesten Ausgaben fußt sein Te;>.
In der ersten Ausgabe waren die Gedichte foleendcrmaßen ange

ordnet; „Knospen"; „Leier und Schwelt" mit Nachtrag und Anhang;

Vermischte Gedichte, darunter die „Erinnerungen an Karlsbad" (1311)
u >d ein Anhang bisher ungedruckter Gedichte (4). Jetzt is

t

durchwegs

<->ne stoffliche Gruppierung vorgenommen und zugleich eine chronolo

gische Anordnung durchgeführt. „Leyer und Schwert" steht am Schlüsse.
Voraus gehen „Lieder"; dann Reiseerinnerungen" und zwar: „Er
innerungen aus Schlesien", „Erinnerungen aus Karlsbad"; Balladen
und Legenden; Schwanke und Scherze; Gedichte auf Personen, Ge

dichte auf die Braut. Die Reihenfolge der Lustspiele is
t die

gleiche geblieben: Die Braut, Der grüne Domino, Der Nachtwächter,
Ter Vetler aus Bremen, Die Gouvernante. Der zweite Band

enthält die Dramen: Toni, Die Sühne, Zriny, Rosamunde, Joseph

Heiderich in derselben Reiheüfolge wie in der ersten Auflage; nur is
t die

zwischen „Zriny" und „Rosammide" entstandene „Hedwig", die i»

5er ersten Auflage enthalten war, ausgeschlossen worden. Der Gruud,
de» Zimmer dafür angibt, is

t merkwürdig: si
e

bedeute ihrer Entstehungs»

zeit nach einen entschiedenen Rückschritt, während er sowohl i
n der Lyrik

Körners wie in seiner dramatischen Dichtung die aufsteigende Entwick
lung schon in seiner Anordnung aufzeigen wollte. Dadurch aber, daß
man eine Dichtung aus emer bestimmte» Ausgabe ausschließt, schafft man

si
e

doch nicht aus der Welt und eine auf diese Weise hergestellte Ent-
ivicklungsliuie is

t

künstlich zustandegebracht und falsch und macht uns

mißtrauisch such gegen die i
n der Lyrik herausgerechnetc, so wünschens

wert si
e

auch wäre, um die Hoffnungen nachträglich zu rechtfertigen, die

man auf Kürners Talent setzte. Das Drama „Hedwig" is
t aber zu b
e

kannt und in seiner Wirkung zu wichtig, als daß man es leichten Herzens

entbehren könnte. Die Erzählungen sind anders angeordnet als in der

ersten Auflage und um ciiie kleine Skizze „Die Nacht in der Portechaisc"
mis der Pcnelope für 1813 vermehrt. Sehr dankbar wird man für die

Übersicht: „Körner« Werke in zeitlicher Folge" sein (II, 482 ff.) und
für das vollständige „Namensuerzeichnis". Einleitungen und Anmerkungen

sind gleichfalls neu gearbeitet. Ich finde nur ganz wenig zu bemerken:

I, 39* Heinrich von Kleist hat fein Wochenblatt „Germania" nicht in
Wien geplant, sondern in Plag; II, 56 Kurländer war nicht Schau.
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spieler. Gemeint is
t der Theaterdichter Franz August Kurländer. über den

man sich, wie über die ganze Familie jetzt am besten aus Blümmls Neu»

aufläge von Karol'ne Pichlers Denkwürdigkeiten (München 1914) unter»

richtet. Für Wilhelm Ridler hätte da« Kriegsarchiv in Wien, das im

übrigen für „Joseph Heiderich" willkommene Quellen darbot (II, 424 ff.),
nicht bemüht zu werden gebraucht (II, 315); denn Wulzbachs .Lexicon
des Kaisertum« Österreich" bietet alles Wünschenswerte dar. An« Würz,

dach und Plümml (für den österreichischen Literaturhistoriker alltäglich ge»

brauchte Hilfsmittel) wäre noch manches zu gewinnen gewesen.
Die Ausgabe war im Januar 1916 abgeschlossen; daher einige

spätere Arbeiten II, 451 f. für Nachträge ausgenützt wurden. Über

„Theodor Körners Braut" schrieb Hans Zimmer selbst ein hübsches und

flottes Buch, das uns in zweiter Auflage vorliegt (Theodor Körner«

Blaut. Ein Lebens» und Charakterbild Antonie Adambergers. Mit

1 1 Bildnissen und einer Handschriftenprobe. Stuttgart, Druck und Verlag
von Gremer und Pfeiffer) und das offenbar auf dem Material aufge»
gebaut ist, das Zimmer für feine AuSgobc gesammelt hat.

Wenn mich zu dieser Besprechung die harte Pflicht des Herausgebers

geführt hat, der die der Zeitschrift zugefügten vielfältigen Kriegsschäden in

rascher Arbeit' gutmachen wollte, so is
t mir daraus ein Erlebnis lieblichster

Art erblüht, ein Perjüngungstraum, wie man ihn nur im Alter durch

machen kann: daß ic
h mit Panzers vortrefflicher Ausgabe von Scheffels

perlen, die mir sonst leicht hätte entgehen können, mich vertraut machen

muhte. Ein Dichter, der mit dem eigenen Leben so verwachsen <st, wie
c,u
herzlicher Jugendfreund, ein Dichter, dessen Werke man noch selbst

aus der Tiefe der Zeit hatte aufsteigen sehen, dessen Werke man einst
als das selbstverständlich Gegebene ansah, die man hinnahm wie man die

Volkslieder hinnimmt: dieser Dichter nun zum Klassiker erhoben, von der

Wurzel aus erklärt und gedeutet, mit solcher Sorgfalt und Liebe, mit

solcher Gcleh'samkeit und Umsicht: ein zeitgenössischer Dichter, dargestellt
mit alle» Geheimnissen und Kunstgriffen philologischer Kunst: lebende

Philologie möchte ic
h

sagen, lebendige Literaturgeschichte. Dabei hatte der

Herausgeber, wie er an mehreren Stellen hervorhebt, mit großen Schwierig»

llilen. mit Raum» und Zeitnot, mit gesperrten Bibliotheken und ver»

lchlosstnen Nachlässen zu kämpfen und wrnn er dennoch so viele Hand»

schritten vergleichen, so vieles entlegene Material heranziehen konnte, so

ii't das doppelt hoch anzuschlagen. Da man hoffen darf, daß die Ausgabe
großes Glück macht, und eine Erneuerung bald bevorstehen wird, daß
ferner der Herausgeber versprochene Einzeluntersuchungen nachholen wird

und daß d't angekündigten Veröffentlichungen, wie die des Briefwechsels
mit dem Großherzog Karl Alexander auch wirklich stattfinden, so darf
man diese Ausgabe nur als einen verheißungsvollen Anfang betrachten.
Ein meisterhaftes, knapp gehaltenes Lebensbild eröffnet die Ausgabe, von
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alle» in dieser Besprechung erwähnlc» das weitaus beste, zusammen
genommen mit den Einleitungen zu den einzelnen Werten, eine der

schönsten und feinsten Monographien, die wir über einen Dichter des

neunzehnten Jahrhunderts , besitzen. Und der Dichter der heitersten und

fröhlichsten Lieder neuerer Zeit hebt sich von dem düsteren Hintergrund
eines traurigen Schicksals ab, in dem man fast ein typisches sehen möchte
für viele andere dieses und des voranslicgenden Zeitraums. „Und immer
wieder müssen jeuer innere stampf sich wiederholen und die Nöte des

genial veranlagten Menschen, der von den Erzeugnissen seiner eigenen

Phantasie bedrängt wird, mit Grause» sich dahin schwanken sieht auf der

schmalen Brücke zwischen Genie und Wahnsinn, der dauernd bedroht wird
von dem Tassoschicksal. sich mit Mißtraue» vor der Well zu verschließen,
überall Feinde und beider zu sehen, von dem .^lleistschicksal unterzugehen
in den, aussichtslosen Mühen, sein hohes Künstlerideal in Werken sicht
bar zu formen." ^11, S. 22., Auf derselben höhe hält sich die Gesamt-
charatteristik Scheffels. Aber auch hier taucht das verhängnisvolle Wort
Romantik aus, zwar mit Fragezeichen, zwar mit Berufung auf einen

höchst zweifelhaften Gewährsmann, den Großherzog von Sachsen, der

Scheffel „den romantischesten Dichter Deutschlands" genannt hat, zwar
mit einer bedeutungsvollen Einschränkung, die eine oontraäiotjo in »ck-

^eeto ist, in den» höchst geistreich gebildeten Schlagworte von einer

„säkularisierten Romantik" (I, 69')- „Ihr fehlt das Nebel- nud Traum,
bnfte, das Mystische und Märchenhafte, das Duftige, das für jene so

bezeichnend ist; wenn er mit äußerlich romantischen Schöpfungen, einem

.Erdmänulein' oder .Waldgeist' aufzieht s?), bleibt er unglaubhaft,

ironisch und allegorisch kühl, wo sein Zeitgenosse Schwind mit echter
Romantik naiv und überzeugend wirkt Er schildert katholisches Mittel
alter ohne ^>enÜberschwang !> von Novalis' ,Europa', Mönche ohne
die Stimmungen des , kunstliebenden Klosterbruders'. Seine Geschichts»
darstellnng i»i wissenschaftlich nüchtern . . . Sic wirkt innciBch und über
zeugend, weil si

e die Geschichte aufzeigt i» ihrer Verbindung mit dem

fett gegründeten dauernden Boden, ans dem sie wuchs, der
dauernden Menschen- und Vollsnatur, die sie trug." Hier war
Panzer, wie auch sonst an viele» Stellen dem Nichtigen ganz nahe, ohne
es doch zu sehen nnd zu greifen. Er hielt das Nest in der Hand; aber
er ließ sich die jungen Vögelche» entflattern. Monumental beginnt sein
Lebensbild mit de» Worten: „Im Todesjahre Hebels, am 16. Februar
1826, wurde Joseph Viktor Scheffel i

n Karlsruhe geboren/' ^ch jauchzte
auf, als ich das las. Da war also die schöne gerade Linie, die Kon
tinuität alemannischer Geisteseutwicklung an einem prachtvollen Einzel
fall dargelegt und hatte sich in diesem chronologischen Symbol so wunder
hübsch versinnbildlicht. Und in der Tat weist Panzer die Verwandt

schaft Scheffels mit Hebel, den Einfluß Hebels ans den jüngeren Dichter

liuvhorio». XXIII 35
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in viele» Einzelheiten überzeugend nach. Und ausgezeichnet sogt er >n

der Einleitung zum „Gaudeamus" jl, S. 8): .Im Tchlußgedichte, de»
,Festgruß zu Hebels hundertjährigem Geburtstags segnet der Dichter den

ihm so innig wahloerwandten guten Geist, der seil seiner Jugend an

regend, fördernd, beglückend über ihm schwebte. Bei aller engen An»
lehnung und mosaikartigen Verwertung Hebelscher Ausdrücke und Ge»

danken fügte sich doch eine ganz selbständige Dichtung, die aufs glu.l

lichste die liebenswürdige, innige, schlickte, ein wenig philisterhaft enge,

heimalsselige Kunst des älteren Volks- und Kunstverwandlen nachbildet."
Das is

t der Kernpunkt. Hebel und Scheffel -^ leine Epur von östlicher
Romantik, echte westliche alemannische Restauration. Von beiden Eltern
her alemannischer Abstammung, wie Panzer oftmals und entschieden be

tont, is
t

Scheffel eben vor allem ein alemannischer Dichter. Die mittel»

altcrliche Dichtung der westlichen Almämme lebt i
n einem spätgebormen

Enlel wieder auf, der, wenn wir feine Abnenreihe lückenlos herstellen
tonnte», immer wieder Alemannen als Vorfahren aufweisen würde und

wahrscheinlich auch einige jener alemannischen Dichter, an die er lilerarifch
anknüpft, Scheffel gehört in die Nähe der Brüder Grimm; er hat feine
Stelle bei Uhland und Wilhelm Hertz, bei Echnezler und Slöber nnd ü-,

weiterem Umkreise muß er mit Simrock verglichen »erden. Das alle vcr»

schüttele Erbgut holen diese Gelehrten und Übersetzer, diese Nach- und

Umdichtcr, diese Erneuerer, diese Restauratoren im Sinne der Bild»

wiederherstelle! und Waffenschmiede aus dem Schult wieder hervor,

reinigen es von Elaub und Rost, polieren es. Ganz richtig schildcii
Panzer selbst diesen Vorgang in der Würdigung von „Frau Avcntiure",
die enlwicilungsaeschichllich Scheffels Hauptwerk is

t II, 18 : ,In glaub
haften lebendigen Gestalten voll Blut und Saft tritt die Zeil um 1200
— eine der größte» in der künstlerischen Entwicklung unseies Volles —
lebendig vor uns hin: das Gedichtbuch wird zum (Geschichtsbuch, das eine

versunkene Zeit nach ihren anziehendste» Äußerungen mit unvergleichlicker
Eindringlichkeit schildert." Wenn Panzer aber fortfährt: „Freilich ihre

Vebendigleit dankt diese Dichtung nicht allein dem nahen u»d herzlichen Ver
hältnis, das Scheffel den Menschen, den Künstler, den Katholiken, den
in hundert mittelalterlichen Überlieferungen Geborenen und
Ausgewachsenen mit dem Mittelalter verband. Sie dankt si

e vor allem

der für jedes lebendige Kunslwerl ja unerläßlichen Tatsache, daß diese

!,chl«i!g trotz ihres mittelalterlichen Gewandes und ihrer entlegenen ge
sch,chilichen Voraussetzungen doch zum größten und besten Teile rem

versöliliche, reine Geleacnhcitsdichluna im Goetheschcn Sinne ist", so sage
ich vielmehr: dieses mittelalterliche Gewand is

t

kein bloßes Gewand, lü

lein Kostüm, is
t

leine Drapierung; si
e

is
t

Scheffels ureigenste Haut, aus

der er nickt herausgekonnt hätte, wenn er es auch gewollt hätte; diese

geschichtlichen Voraussetzungen sind für ihn »icht „entlegen" wie für
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Richard Wagner, sondern si
e

sind das Nächste, Engste, für ihn Selbst
verständlichste, in das er hineingeboren war. Äußerst beredt schildert uns

Panzer Scheffels Wanderfreudigleit, er betont überall den Zusammen
hang mit den Pagantenliedern. mit den oe»rillmk burans, ^z. B. I, 7

und oft): er is
t eben ein Goliarde, eine Vagantennatur und auch fein

Verhältnis zum klassischen Altertum is
t

dasselbe wie bei diesen mittel

alterlichen Sängern.

Scheffels Mission war die Vollendung der Restauration der mittel»

alterlichen Dichtung, die er nnt weit größerer Schärfe, Eindringlichkeit,

Lebendigkeit und Schaulraft aus der Dämmerung heraufführte als alle

feine Borgänger und Zeitgenossen. Darum is
t

auch sein geistiger Zu
sammenbruch nicht bloß ein Unglück für ihn gewesen, sondern ein weit
größeres für Deutschland, das dadurch um den Wartburg- und um den
Nibelungenroman gebracht wurde, die diese Restauration zur Höhe und

zum Abschluß hätte bringen sollen. Das vielleicht wichtigste Kapitel unserer
neueren Literatur is

t

auf diese Weise Fragment geblieben. Doch halte ic
h

die Wirkung der Frau Aventiure, die Panzer unterschätzt, noch nicht für
abgeschlossen und gerade die neue kommentierte Ausgabe mag da fördernd
eingreifen.

Panzer hatte auch da alle Fäden i
n der Hand, ohne si
e

zum Ge

flecht zusammenzudrehen. Wenn er i
n der Anmerkung zu I, 233, S. 425

sagt: „Man denkt unwillkürlich an die Tageliedparodie des Schweizer
Minnesingers Sleinmar; die Scheffel damals doch kaum gekannt haben
wird", so kann uns dieser Hinweis, diese Parallele einen ganzen Band
von Untersuchungen ersetzen.
Der Feldzug, den man gegen die Anführung von Parallelen in

unseren kommentierten Ausgaben geführt hat und noch immer führt, is
t

mir gänzlich unverständlich. Man bietet si
e

doch nur demjenigen dar, der

si
e

zu verwenden versteht oder zu verwenden gewillt ist. Es is
t

ja bei weitem

nicht Überall die gefürchtete und verfluchte „Beeinflußung", die man damit

andeuten will, sondern in tausendfältiger Weise können diese Hinweise frucht
bar gemacht werden. Vielleicht sollte man sich von dem Würtchen „Bgl.",
dieser Allerweltsdirne, abwenden und das tsrtium oolupklrlltiouig jedesmal
schärfer herausarbeiten, um die Mißverständnisse zu vermeiden. Während
der Arbeit für diese Rezension stieß ic

h

auf Bellermanns Anmerkung zu
Mari» Stuart 2381 f. „Ihr habts erreicht, Ich bin nur noch der
Schatten der Maria": Vgl. Attinghausens Worte „Tell" V. 765:
Mein Schalle bin ic

h nur, bald nur mein Name/ Uhlands »Herzog
slnst', 2. Aufzug, 1

.

Szene: .Herzog Ernst! — Nicht er, sein Schatten
nur'. Shakespeare im ,König Lear', 1

.

Aufzug, 4. Szene: ,Wer kann
mir sagen, wer ic

h bin? Narr. Lears Schatten'. In Grillparzers ,Medea'
f.?gt Jason im 3

.

Aufzug: , Ich bin nur Jasons Schatten, nicht er selbst'.
Ödipus im Sophokles ,Ödipus auf Kolonos', B. 109: ttlncly«?'

35'
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slsl«?". Gleichgültig, daß diese Stellen nicht chronologisch angeordnet
sind, gleichgültig, daß zur Untersuchung ihres Zusammenhanges auch noch
die englische und die Vorfchlegelsche Fassung der Shakespearestelle, die

deutsche oder mehrere deutsche Übersetzungen der Sophotlesstelle notwendig

gewesen wären, gleichgültig, ob die Stellen alle überhaupt miteinander

',usam»ie«hn»geli: welch ein Blitzlicht werfen si
e

auf Ähnlichkeiten und

Unterschiede in de» Denk» und Ausdruckweise der Jahrtausende, auf die

Wiederkehr derselben Motive. Wollen wir allmählich zu einer Motiv»
»eschichle gelangen, so müssen wir Parallclstellen sammeln: daS Wort
führt zum Motiv, das Wort is

t

schon Motiv. Darum kann für uns
Literaturhistoriker das Wörterbuch nicht ausführlich genug 'fein und ick

bebaute jede Drosselung des Deutschen Wörterbuches. Ich schlage zun,
'.wecke der Kommeutierung einer Stell« jedes Wort im Wörterbuch nach
und muh anerkenne», daß ich dadurch oft auf ungeahnte motivische und

literarische Zusammenhänge hingewiesen werde. Noch ergiebiger is
t es für

mich, eine neu erscheinende Lieferung des Wörterbuchs wortwörtlich zu
lefen. Die Anregungen sind unabsehbar.

Isi nun Scheffel, der Erneuerer mittelalterlicher Dichtung, ein
reiner Erponcnl des Westens, so Närt sich dadurch der Gegensah zu
Richard Wagner auf, der Panzer Schwierigkeiten zu machen scheint. An

der oben angeführte» stelle I, 63* fährt er nämlich fort: ,Und Scheffels
Dichtung hat — im Ergebnis zusammenwirkend mit den gleichzeitigen
Werten Richard Wagners, so getrennt die Wege beider Künstler
,in übrige» ginge» — der Nation wesentlich und mehr als alle
Wissenschaft geholfen, zu ihrer mittelalterlichen Vergangenheit wieder ei»

lebendiges Verlnillnis z» gewinnen und ihre gesamte Geschichte als eine
Einheit zu empfinden, die durch die klassizistische Richtung der Bildung
unseres Volles seit dem l?. Jahrhundert so empfindlich gestört war. I»
Echesfcls Raturanlage scho» war es sichtlich gegeben, daß er, mehr
instinktiv l.l< bewußt, in feiner Rede, im Bau seiner Verse alldeutsche
Überliescrunge» lebendig fortsetzte. Er gehörte z» denen, die nach Richard
Wagners Wort spezifisch deutsch' gebore» sind; er war unfähig, sich »n die
Fremde, se

i

es die Antike, se
,

es die Romania zu verlieren . . . Ihm galt
wie seinem Ofieldinacn nur .deutsche Mär': deutfche Geschichte, deutsches
Lebe» si«d der ausfchließlickc Inhalt seiner Dickt»ng." Richard Wagner
ni »ämlick rei»er Exponent der Reustämme, des Ostens. Für ihn is

t

da»

^cheffelsche Erbgut elwaS ^remdcs. das er sich erst gewaltsam aneignen

muß und das er dabei in unerhörter Weise vergewalligl hat, was Scheffel
n»! seiner „instinktiven- Sicherheit auch herausfühlte, wenn ihm der

Tannhäuser Wagners «ur als „eine warnende Konfusion" erschien

<II, S 11>. Wagners Auffassung des deutsche» Altertums, der deutsche»
Mülhen, der deuücken 3agcn is

t

neudeutsch, wahrscheinlich »ndeulsch und
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leinen Geschmack aussuchen kann, was er will. Und der grüne Heinrich

is
t darunter, der nun Allgemeingut geworden ist! In einer Wissenschaft»

lichen Zeitschrift muß betont werden, daß reichstes und immerhin nicht

leicht zugängliches Untersuchungsmaterial zur Verfügung gestellt wird,

für das wir sehr danlbar sein werden. Regste Forschung wird einsetzen.
Bedauerlich ist, daß diese populären Ausgaben zu einer Zeit gc>

druckt werden mußten, da die in Arbeit befindlichen kritischen Ausgaben

noch nicht erschienen waren. So mußten alte, zum Teil veraltete Texte zugrunde
gelegt werden. Es hat daher keinen Sinn, sich jetzt in texttritische Unter
suchungen einzulassen. Aber über die Einleitungen oder Nachworte darf
ein Wort gesagt weiden. Man kann der Ansicht sein, daß solche Werte,
die doch eigentlich noch der Gegenwart angehören, ohne alles literar

historische Beiwerk dem Leser dargeboten werden sollen. Und ic
h bin dieser

Meinung. Aber das Bedürfnis nach Vorbemerkungen besteht einmal und

da muß man sich darüber klar sein, was man in solchen knappen Um

rissen auf einer Seite, auf zwei und drei Seiten überhaupt leisten kann

und soll. Biographische Daten über den Autor? Entstehungsgeschichte oder

Würdigung des Werkes? Selbsturteile de« Verfassers? Aufnahme bei den

Zeitgenossen? Eingliederung in die Geschichte der eigenen, der Welt
literatur? Zur Beantwortung aller dieser Fragen is

t ja nicht Raum. Sehr
geschickt hat sich Herrmann bei Storm aus der Schlinge gezogen. Er setzt
Sturms Leben als bekannt voraus. Er gibt eine kurze Entstehungs
geschichte des Wertes, lehnt es an benachbarte Dichtungen an und versucht
cinc kurze Würdigung- wo eine knappe, schlagwortartige Formulierung,
eine Briefstelle, ein Krititerausspruch zur Verfügung steht, bevorzugt er

diese. Alles schlicht, einfach, im guten Sinne verständlich. Enders hat es
bei Kellers Novellen schwerer, weil er si

e aus den Zyklen ausschälen
muß, in die si

e

eingebaut sind. Er muß also das größere Werk rasch
analysieren. Er verweist aber immer auf seine größere, im gleichen Verlag
erschienene Ausgabe und feine Nachworte nehmen zu sehr den Charakter
von Ncllamenotizen an. Am wenigsten genügen die Vorbemerkungen von

Neumann bei Anzengruber, die ein heilloses Chaos aus den oben auf
geworfenen Themen im schlechtesten Deutsch darstellen. Das gilt auch für
sein größeres biographisches Werk. Ganz aus zweiter und dritter Hand
geschöpft, entbehrt es jedes höheren Gesichtspunkts. Wie schön ließe sich
Anzengrubers Leben volkstümlich erzählen. Es schreit nach einem Künstler.
Nie würde sich Anzengruber selbst von diesem formlosen Brei mit einem
bösen Witzwort abwenden. Und Einsichtsloseres is

t mir im Zeitalter der

Familienforschung nicht untergekommen und ausgerechnet über einen Lands»
mann von Hermann Swoboda muß dieser Unsinn niedergehen, oder soll
es eine Parodie seiner Methode sein, wenn es S. 9 der Biographie
beißt! „Man kann, wenn man will, also Fäden spinnen vom Großvater
Zalob zu Ludwig, dem Enkel, und kann gar die Wurzeln des Stamm
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Nr. 6007. 6013—6016. 1621—1624. 6053—6055. 6080—6082
6108. 6120. 6140. 6143—6145 6159. 6160. Storm Th,

Neunzehn seiner Werte mit Einleitungen von Waller Herrmann
Nr. 48. 133. 160. 215. 336. 408. 41s. 480. 504. 509. 6076—6079.

6086—6089. «nzengruber Ludwig. Zwölf seiner Werte. Mii
Einleitungen von Carl W. Ncumann.

Nr. 612?—6128. Dichter.Biographicn. 21. Band. Neumann. Ludwig
Anzengruber.

Nr. 6161—6183. Keller Gottfried, Zwölf seiner Werte. Mit Nach.
Worten von Earl Enders.

Nr. 615l — 6154. Tiroler Novellen der (Gegenwart. Herausgegeben von

Anton Dorrer. Jede Nummer geheftet M. I 50, in Pappband
M. 2 50, in Bibliothelband M. 3'—.
Durch die Not des deutsche» Volles hat das schlichte Reclambuch

eine ungeahnte Bedeutung gewonnen. Zwar wer sich noch der Zeit er»
innert, da die ersten gelben Hefte herangeflatlerl lamcn wie geflügelte
Boten Lottes, der glückseligen Zeit, da man sich um das Geld für die

^rülMickscmmel täglich ein anderes Stcinchen anschaffen tonnte für dtü

königlichen Bau einer Klassiterbibliothel, der hat die vergilbtest«« und

verfallensten Hefte immer heilig gehalten, er lann si
e

auch als aller Mann
nur mit Nuhrnug und Wehmut betrachte» und tauschte si

e
nicht für de»

kostbarsten Bibliovhilendruck ein. Dann aber lamen Zeilen, wo auch diese
Einrichtung verfiel. Allerlei Nieten zog ma». Minderwertiges mischte sick,

ein, Lächerliches, Triviales, sogar Schädliches. Tas Vertrauen ging ver
loren. Alier auch diese Zeit is

t vorüber. Man druckt >ene abfällig be-
urteilten Bündchen nicht mehr nach. Man füllt die ausgefallenen Nummer»
mit vorsichtig ausgewähltem Edelmaterial aus und man wird in die

ollen Fehler niemals mehr verfallen. Ter Tempel is
t

gereinigt, o^
Heiligtum hat seinen alte» Ruf unedel hergestellt, die Scharen der gläli>
bigen Wallfahrer stellen sich wieder ein.

Freilich die Preise sind namhaft gestiegen und in einzelnen Länder«

is
t

auch dieses Buch für die Schüler, für das Voll unerschwinglich. Viele
Vorschläge sind schon gemacht worden, um diesem Übel zu steuern und

die Bemühungen werden fortgebt. Man vergesse dabei der Grenzland >

deutschen nicht, für welche diese Bücher fast das einzige Bindemittel sind,

das si
e

geistig an das Mutterland leltet.
Die Ernte, die wir diesmal in die Scheuern gebracht sehen, is

t

reiner Himmelsscgen. Storm, Keller und Anzengruber, fast gleichzeitig
sreigewordtn, drei Lieblinge des Volles schon längst, aus Grcnzland
gebieten stammend, der Schleswig-Holstemer, der Schweizer, der Nieder»

östeneicher, bieten nun jedem ihre Lebensschähe dar. Und so bunt, so

vielseilig, so lostbar, so auserwählt sind diese Gaben, daß jeder sich für
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leinen Geschmack aussuchen kann, was er will. Und der grüne Heinrich

is
t darunter, der nun Allgemeingut geworden ist! In einer Wissenschaft«

lichen Zeitschrift muß betont werden, daß reichstes und immerhin nicht

leicht zugängliches Untersuchungsmaterial zur Verfügung gestellt wird,

für das wir sehr dankbar fein werden. Regste. Forschung wird einsetzen.
Bedauerlich ist, daß diese populären Ausgaben zu einer Zeit g

e

druckt werden mußten, da die in Arbeit befindlichen kritischen Ausgaben

noch nicht erschienen waren. So mußten alte, zum Teil veraltete Texte zugrunde
gelegt werben. Es hat daher keinen Sinn, sich jetzt in textkritische Unter
suchungen einzulassen. Aber über die Einleitungen oder Nachworte darf
ein Wort gesagt werden. Man kann der Ansicht sein, daß solche Werke,
die doch eigentlich noch der Gegenwart angehören, ohne alles literar

historische Beiwerk dem Leser dargeboten weiden sollen. Und ic
h bin dieser

Meinung. Aber das Bedürfnis nach Vorbemerkungen besteht einmal und

da muß man sich darüber klar sein, was man in solchen knappen Um

rissen auf einer Seite, auf zwei und drei Seiten überhaupt leisten kann

und soll. Biographische Daten über den Autor? Entstehungsgeschichte oder

Nürdigung des Werkes? Selbsturteile des Verfassers? Aufnahme bei den
Zeitgenossen? Eingliederung in die Geschichte der eigenen, der Welt
literatur? Zur Beantwortung aller dieser Fragen is

t ja nicht Raum. Sehr
geschickt hat sich Herrmann bei Storni aus der Schlinge gezogen. Er setzt
Storms Leben als bekannt voraus. Er gibt eine kurze Entstehungs
geschichte des Wertes, lehnt es an benachbarte Dichtungen an und versucht
cinc kurze Würdigung; wo eine knappe, schlagwortartige Formulierung,
eine Briefstelle, ein Krititerausspiuch zur Verfügung steht, bevorzugt er

diese. Alles schlicht, einfach, im guten Sinne verständlich. Enders hat es
bei Kellers Novellen schwerer, weil er si

e aus den Zyklen ausschalen
muß, in die sie eingebaut sind. Er muß also das größere Werk rasch
anlllysiercu. Er verweist aber immer auf feine größere, im gleichen Verlag
erschienene Ausgabe und seiue Nachworte nehmen zu sehr den Charakter
von Retlamenotizc» an. Am wenigsten genügen die Vorbemerkungen von

Neumann bei Anzeugruber, die ein heilloses Chaos aus den oben auf
geworfenen Themen im schlechtesten Deutsch darstellen. Das gilt auch für
sein größeres biographisches Werk. Ganz aus zweiter und dritter Hand
geschöpft, entbehrt es jedes höheren Gesichtspunkts. Wie schön liehe sich
Anzengrubers Leben volkstümlich erzählen. Es schreit nach einem Künstler.
Nie würde sich Anzengruber selbst von diesem formlosen Brei mit einem
bösen Witzwort abwenden. Und Einsichtsloseres is

t mir im Zeitalter der

Fllmilitnfoischuug nicht untergekommen und ausgerechnet über einen Lands
mann von Hermann Swoboda muß dieser Unsinn niedergehen, oder soll
es eine Parodie seiner Methode sein, wenn es S. 9 der Biographie
beißt: „Man kann, wenn man will, also Fäden spinnen vom Großvater
Zakob zu Ludwig, dem Enkel, und kann gar die Wurzeln des Stamm
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baums der niancherlei Dorfletzer unferes Dramendichters, des Wurzeliepp
odli Steinklopferhanns, dli seinen eigenwillig den ^efuilismns de»

kämpfenden Verfahren suchen. Ich meinerseits lehne das freilich »b

Ich glaube gerade bei Anzengruber an leinen wie immer ge»
arteten geistige» Iusammenbang mit dem Großvater Bauer <!!>
vom ^btimanrhofgule in Weng, aus den auch der Dichter bc
zeichnendeiwtise fast niemals im Ernste Bezug nahm." Armer Großvater

..Bollblulbautl-:
Ein äußerst glücklicher auch politisch fruchtbarer Gedanle liegt der

Sammlung von Aulon Dörrer, „Tiroler Novellen der Gegenwart" zu»
gründe. ,^n dem Äugenblick, »o die Einheit Deulschlirols zerrissen wurde,

is
t

diese Sammlung ein Mahnruf, lauter als jeder Schlachtgesang, an

das Mutterland, der abgetrennten Volksgenossen »ic und nimmer zu r>er
gefscn. Aus einem Plan zu einem größeren Tiroler Dichterbuch hervor»

gegangen, das auch Lyrik und Dramatik hätte umfllssen sollen, mbrl es

den Beweis, daß auch die Tiroler Dichter und Schriftsteller , innerhalb
der deutschen Literatur stehen, mit ihren Schöpfungen erlebt sein und ^rr
Bereicherung des >lunst> und Geisteslebens des gesamten Volles bc-
tragen" wollen: daß ihre Leistungen .in ihrer bodenständigen Emmi.1
lung und Geschlossenheit als lräfligc Souverän des bäurisch«»
Stammes in der Nationalliteralur berücksichtigt werden" sollen. Über
raschend groß is

t die ^ahl dieser Erzähler und Erzählerinnen: 3s und

aus alle» Gegenden des Landls stammen sie, wie die biographischen
Daten erweisen. Von jedem i» ein einziger Beitrag mitgeteilt: nur von

Hans v. Honenslhal zwei. Von bekannteren Namen finden wir Paul
Vusson, >tarl Domanig, Josef Erler, Hugo und Nudols Oreinz. Richard

Huldschiner. Oswald Menghin, Karl Schönherr, Hans Schrott»<nech<l.
Heinrich von Schullern. Paul Turschtenthaler. Ihnen gesellen sich neue
Namen hinzu. Daß die Beiträge ungleichiveriig sind, gibt der Heraus
gel»! selbst zu. Es sind aber Prachtstücke darunter, wie Hofftlulthols
unendlich feixe, zarte Viebesgeschichle von Stormschen Gepräge, emgebeilet

in das Vcben der Natur: aus dem Iägerleben wie von Turgenjefis Hand,
in anderen Erzählungen feiert grotesker Humor feine Triumphe. Auf den

einzelnen lommt es auch gar nicht an, aus das Volkstum, auf die dick

lende Volksseele, wie man vor hundert Jahren gesagt hätte. Ein tapferes,
ein frommes, ein treues, auch ein lräumerisckes Voll enthüllt sich hier,
das der harte» Gewall des t^ebirgslebens preisgegeben ist. Eine gesunde

Hunst mitten im Totentanz der lemurtühaflen »'«genwnrisdichlung. Ein
lerndenischtS, ei» urdeutschts Land steigt vor uns auf, wie ein riesiges

Seegefpenst. Und von solchen Gespenstern, die gebannt sein »ollen, >n

unser deutsches Schiff heule umrannt. Der tapfere Verlag wird die Klage»
töne reihum mit seinen Echallföngtln auffangen müssen, wenn er seiner

hohen nationalen Sendung bewußt bleiben will.
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, . III.

Schliflen Jakob Böhmes. Ausgewählt und herausgegeben von Hans
Kayser. Mit der Biographie Böhmes von Abraham v. Fransen»
berg und dem kurzen Auszug Friedrich Christoph Oetingers.

Der Dom. Bücher der deutschen Mystik.) Im Insel-Verlag.

Leipzig. 1920.

Adam Müller, Vorlesungen über die deutscht Wissenschaft und Literatur.
Mit einem Vorwort herausgegeben von Arthur Salz. M. 20'—.
Drei Masken-Verlag. München. 1920.

Ada», Müller, Zwölf Reden über die Beredsamkeit und deren Verfall
in Deulschland. Mit einem Vorwort herausgegeben von Arthur

^alz. M. 20—. Drei Masken-Verlag. München. 1920.

Die Erforschung der Romantik bewegte sich in den letzte» Iahreu
wie ein Tretrad; eine Befreiung ans der engen Folterkammer war nur

dadurch zu erhoffen, daß nicht immer bloß dieselben Autoren gedruckt,
und uns nicht immer die ewige Lucinde präsentiert würde, der man

längst satt geworden ist, sondern andere schwer zugängliche Quellen

werte. Ich schrieb mir die Finger wund, um bei mir bekannten und bei

fremden Verlegern Aufmerksamkeit für Böhme und Baader zu erwecken.

Vergebens! Bergfon als Vorbereitung auf si
e

se
i

dringender. Ich ver

langte Neudrucke von Hülsen, von Ritters unerreichbare» „Fragmenten
eines Physikers"; der Literarhistoriker wird sich bescheiden müssen, war

die Antwort. Ich meinte, ohne daß man die Romane Wetzels, die Jugend-
romanc Schuberts allgemein zugänglich mache, se

i

die keineswegs geklärte

Bonaventurafiagt kaum lösbar; in München scheint man sich vergriffen
und einen falschen Wezel

— Wezel mit einem z

— erwischt zu

haben. Ich meinte für das Verständnis Hoffmanns seien andere Werte
uon Schubert, vielleicht auch von Kanne und Adolph Wagner unentbehr

lich und soll den „Kettenträger" für immer nur ein einziger Forscher
gelesen chaben? Ich fand überall nur verschlossene Türen. Nun endlich
hört man, daß der Inselverlag eine neue Gesamtausgabe der Werte

Böhmes vorbereite, die um so dringender ist, als die siebenbändige Aus»

gäbe von K. W. Schicbler (1831 — 1847) bereits eine große Selten
heit geworden is

t und der Text feiner Schriften ganz im Argen liegt.
Als ein Vorläufer is

t die vorliegende Auswahl anzusehen, die zwar keinen

wissenschaftlichen Zweck verfolgt, fondern der Einführung des großen
Publikums dienen soll, aber doch auch manchem Forscher willkommen ist.
Sie schließt sich an die Ausgabe von 1730 unter Vergleichung der
übrigen Gesamtausgaben an, macht aber dem großen Leserkreise einige

Zugeständnisse, denn die Vorrede sagt entschuldigend- „Der Teil wurde
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möglichst wortgetreu beibehalten und oft nur Inlerpunltierung und
Rechtschreibung geändert. Einige Male befinden sich Bemerkungen, die

wohl als Varianten aufzufassen sind. z. B. 3, 20? »vor Zeit". —

„Sonst: vor den Zeilen." Das is
t

zum mindesten eine etwas ungeläufige

Form. Die Kürzungen sind durch Punlte angezeigt. Es find die »leisten

Schriften Böhmes durch Auszüge vertreten und überall die prägnantesten

stellen mitgeteilt. Es wird also der Zweck der Auswahl gut erreicht
werden. Druck und Ausstattung trogen den schwierigen Zeitläuften, Wir

sehen den weiteren Bänden der neuen Sammlung mit Begierde entgegen,

Run is
t

aber das Unerhörte geschehen: Adam Müller is
t

endlich

entdeckt worden, zwar von einem Rationalükonomen, der sogar die

„literarhistorische Totengraderei" Zwölf Reden S. V. mit einer ver-
ächtlichcn Handbewegung als seiner unwürdig ablehnt; aber immerhin:
er hat gegraben: von einem Manne, der vorne «Reden S. XII^ es für
wenig« förderlich als störend erblickt .hier schon des langen und breiten

auszuführen, wer und wes Geistes Kind Adam Müller gewesen iN",

aber hinten Gottscidanl in einem recht guten Anhang das Versäumnis

raschestens nachholt und so die Mängel de« ..Vorworts" behebt: aber bei
de» „Vorlesungen" fehlt auch diese Ergänzung zu dem nichtssagenden

Vorwort. Keine einzige sachliche Erläuterung wird geboten.
Wenn Müller (S. 203 des Originals; S. 228 der Neuausgabe)

darauf hinweist, daß der führende Gedanke, den seine Vorlesungen .auf»

stellen wollten" dahin ziele, .die Richtung der Bewegung des deutschen

Geistes" zu bezeichnen, so müßte man aus diesem „Vorwort des Heraus»
gebers" doch erfahren lönnen. auf welche geschichtlichen Voraussetzungen

sich diese Idee gründet, mit welchem Einfluß si
e den zeitgenössischen

Strömungen begegnet, welche Stellung si
e im Entwicklungsgang Müllers

einnimmt usw. Darüber lein Wort. Run wir wären auch für den nackten

Tert danlbar, wenn er nur etwas sorgsamer gestaltet wäre; so sind aber

nicht einmal die sinnstörendsten Druckfehler verbessert; z.B. ^. 50 Reu-
druck: ,. . . das alte Chaos der Ncde antiler plastischer Kunst" »osür
„Reste" zu lesen ist. In der Wiedergabe der Eigennamen herrscht Uu
gleichmäfjiglcil: »bwthe" is

t in ..»''oelbe" geändert; ab« Winlel»»»».
Wolf sind beibehalten, dagegen Fr. Schlegel' gewissenhaft in Friedrick

aufgelöst usw. Hofscntlich also wird die lrilische Ausgabe von Adam

Müller« Weilen, die der Verlag anlundigt. nickt in dieselben flüchtigen
Hände gelegt. Zunächst sollen die Einzelausgaben fortgesetzt werde»; am

dringendsten wäre da« Buch vom Gegensatz, das z. V. in Prag und

Wien nicht aufzutreiben ist. Wir bitten dringend darum. Der vorwiegend
volltisch orientierte rührige Verlag hat die Bände sehr gut ausgestattet.

Er wird sicher auf seine Rechnung lommen, (Wird forgesey«.)

Prag, August ^auer.
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Götze Alfred, Frühneuhochdeutsches Glossar. Zweite, stark ver

mehrte Auflage. (Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen,

herausgegeben von Hans Lietzmann, IUI.) Bonn, Marcus
Webers Verlag 1920.

Götze Alfred, Frühneuhochdeutsches Lesebuch. Güttingen, Vanden-

hoeck <K Ruprecht 192N.

Diese beiden Schriften füllen empfindliche Lücken aus und stellen

vortreffliche Behelfe dar für das Studium des Flühneuhochdeutschen. Vor«

nchmlich sind si
e

empfehlenswert für Seminarübungen. Ihr Verfasser war
für diese schwierigen Aufgaben gründlich vorbereitet. Seit Jahren is

t er

Mitarbeiter an der Weimarer Gesamtausgabe von Luthers Werken so

wie am Deutschen Wörterbuch. In dieser Eigenschaft wird er das Be
dürfnis nach solchen Hilfsbücher» empfunden haben, die er dann selbst
abgefaßt hat. Neben zahlreichen Abhandlungen zur Sprachgeschichte dieses

Zeilraums hat Götze auch schon einige Bücher zu diescm Gegenstand g
e

schrieben, .von denen hier zu erwähne» wären: „Die hochdeutschen Drucker
der Neformationszeit", Straßburg 1905. Trübner, wo 79 Drucker aus

verschiedenen hochdeutschen Städten biographisch und kulturgeschichtlich be

handelt sind, und eine feiner jüngsten Darstellungen „Anfänge einer mathe

matischen Fachsprache in Keplers Deutsch" (Eberings Germanische Studien,

Heft 1). 1919.

Das Glossar wurde bei seinem Erscheinen freudig begrüßt,

günstig besprochen und viel getauft, so daß es seit einiger Zeit ver

griffen war. In der zweiten Auflage wurde es von 136 auf 240 Seiten
vermehrt, noch immer ei» knappes, doch außerordentlich inhaltreiches Wörter

buch, das den Wortschatz des Zeitraums zwischen dem Mittelhochdeutschen
und der heutige» Schriftsprache bietet. Es tonnte dieses Glossar darum
als ein Seitenstück und eine Art Fortsetzung zu Lcrers „Mittelhoch
deutschem Taschenwörterbuch" aufgefaßt weiden. Aber so einfach war die

Arbeit Gützes doch nicht. Lerer gab dort, wie er selbst mitteilt, einen

t,iappc» Auszug aus seinem großen bereits vollendeten „Mittelhochdeutsche»
Handwörterbuch", Götzes Glossar is

t aber durchaus nicht ein Auszug aus

dem »och lange nicht vollendete» vielbändige» „Deutschen Wörterbuch",

sondern es is
t

durchaus aus de» Quellen und überall selbständig ge
arbeitet. Der große Unterschied zwischen dem Frühneuhochdeutschen und

der heutige» Schriftsprache is
t

groß genug, um eine wortgeschichtliche Über»

brückung des Zeitraums vom Ende des Ib. Jahrhunderts bis etwa zur
Mitte des 17. Jahrhunderts als unbedingt notwendig zu erklären.
Da das Buch handlich und verhältnismäßig billig sein sollte, mußte

niit dem Raum sehr gespart werden. Die Quellen konnten nicht genannt,
etymologische Erläuterungen nur selten gegeben werden. Besonderes Ge

wicht wurde aber gelegt auf die Entwicklung der Bedeutung. „Aufgabe
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»«i es, jedes unven'ländlich geVordene fiühneuhochdeutfche Wort mit den
Mitteln »ei lebenden Sprache allseitig zutreffend, knapp, 'vrackl'ck gut
und möglichst auch im Geiüblslon des allen Voiles zu umschreiben."
Der größeren Lesbarkeit wegen is

t

die Rechtschreibung starr nach umerer

lebenden Sprache normalisiert. Nur belegte Wörter wurden ausgenommen.
Dieses Wörterbuch beschränlt sich seiner Aufgabe gemäß au» das

hochdeutsche Gebiet. Denn das niederdeutsche Svrachgul iveichl sehr 'larl
davon ab. Außerdem n'l durch ^übbe»°Wallbers .Mittelniederdeutsche«

.yandwörterbuch" (1888) für den norddeutschen Woilschar ausreichend

gesorgt. Es bietet auch eine willkommene Ergänzung zu Gores Hand
buch, wenn es auch in der Anlage und dem gewählten Zeitraum von

diesem abweicht.

Ein Vorzug des Glossars is
t

es auct,, daß bei Ausdrücken, die nickt

auf dem ganzen oberdeulsche» Sprachgebiet üblich und, angegebeii wird,

ob das betreffend« Woü biioüders oslmitleldeulsch, schwäbifch. ltmriügü'ch.
österreichisch usw. ist, ob es der Seemanns-, der Studenten oder der

Gaunersprache .rolil'elsch") angehört. Der beabsichtigten Knappheit wegen
lllnn es auch fein '.'«ackschlagebuch für Elnichworler und Redensane» 'e>n.
wie es das Deutsche Wörterbuch nebenbei m der Tat iü. Gan; abge.

sehen davon, daß >v,r reichhaltige allgemein deutsche und land'clia'tticht

3llN!i»lu»aen dieser '^ollöiiberlieseruligen haben. Der Verfasser meml.

daß sei» Glossar ei» Schlüssel sei, „der viele Toren öffnet, aber »icki

alle in dem übergroßen Haus mit seine» vielen Veiierichlösscrn, dci er«

in der Arbeit vieler Jahre ein rechter Hauvtschliissel werden lan»". Au?
der 2. Auflage kann man aber entnehmcn, daß Goßt »ich tatsächlich diesem

Ziel bedeutend genähert hat.
Die sorgfällig getroffene Auswahl des frühneuhochdeuisckeii

Lesebuches ist in jeder Dichtung vielseitig und manniqsaltigi ;eü! ct>.

von 1444— 1616, räumlich,
sind und die bedeutendste» Dichter und Gelehrten dieser ,.c>i zu Wolle
kommen, besonders aber i» sachlicher Beziehung i» der verschiedenen Ar:

der Proben und i» verschiedenen Miiüdarte» mit besonderer -i'eriict'ick.

tigung des Tlldivtstcns, dessen spracht dem Mitlelhochdenlschcn »ale

blieb, n»d de« Ostmilteldeutschen. einer ^itcratnimunoart, die unserer

neuhochdeutschen Schriftsprache vorausliegt.

Es is
t

selbstverständlich, daß Göhe von leichter zugängliche» leritü
nur wenige aufgenommen hat. Im übrigen sind nandschrisle» und ?l»cle
gleichmäßig bedacht. Die lichtnng is

t

vertreten duick geschichtlichrs l^ied

und Spruchgedichl. Reimialire. ^abel, Märchen. 2chtr',lcgt»dt. We.c

sagung und Gespräch- die Gelehrlensprache durch Vries, Eibauungsschl's:.

konfessionelle Polemik, durch Übersehungcn. Reisebeschreibungen, ^vrack»

lehre. Wörterbuch, geschichtliche, medizinische und mathematische Pro'a:
die amtliche Sprache durch Urkunde, Gesey. Verordnung, Urteil, Reckt«.
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Machten, Akten über wirtschaftliche Notstände, politische Schlucht und

.Kriegsberichte, Geschäftsbriefe und Zeitungen.
Die T^fte sind absichtlich in ganz verschiedenem Zustand wieder-

gegeben. Von Rohdrucken mit allen Schreib- und Druckversehe» sowie

nianchcu schwer zn deutenden Abkürzungen bis zu ganz ausgeglichenen

Niederschriften. Jedes Stück is
t

bibliographisch und liteiargeschichtlich
sorgfältig eingeleitet mit Angabc der wichtigsten Literatur. Von diesem
Genchtspunkte aus hätte vielleicht bei 20 » Disputation von Hans Sachs
die Berliner Dissertation von Siegfried Wernicke, Die Prosadillloge
des Hans Sachs (Berlin, Caloar», 1913) erwähnt weiden könne«!).

Auch bei den Anmerkungen geht Götze wieder aus bestimmten
Gründen verschieden vor. Mehrere Stücke enthalten überhaupt leine

Anmerkungen. Bei andern stehen unter dem Tcrt Lesarten jüngerer
Fassungen. Anderwärts sind wieber nur die schwierigsten Ausdrücke und

Wendungen, Anspielungen auf geschichtliche Persönlichkeiten und anderes

erklärt. Zu "Nstloser oder doch gründlicher Erläuterung führt Götze selbst
i» den Anmerkungen die Benutzer zur Verwertuna entsprechender Wörter»

bücher hin, während er i
n der Vorrede die nötigsten Hilfsbücher empfiehlt.

Besonders eingehend kommentiert is
t die vorletzte Probe Nr. 28, Fischarts

„Lob des Lcmdlustes". An diesem Beispiel soll gezeigt werden, wie die
übrigen Tcrte zu behandeln wären. Lautgeschichtliche Analysen der wieder-

'< Auf Vit!« des Verfassers um ein Thema aus der Neformationszeit riet
ihm Erich Schmidt dic Behandlung der Prosadialoge von Hans Sachs. Diese
unnünglichc Dissertation von 134 Seiten is

t

gründlich und ergebnisreich. Erst
werde» die vier Ingenddialoge von 1524 »ach dcr inner» Form untersucht auf
der Grundlagc dcr religiöse» u»d wirtschaftlichen Zustände Nürnbergs, dann
werdcn die inner» Beziehungen dieser Dialoge zum Lebe» und dcr Literatur
jcncr Zeit aufgedeckt >ind schließlich dic äußere Form mit ihre» Grundlagen
iowic dic Personen und dic Gliederung gewürdigt. Am Schluß dieses Teils
fällt Wcrnicke (S, 104 ciu Urteil übcr jede» dieser Dialoge, Dcin ersten gibt er
dci! Vorzug wegen des raschen Wechsels der Rcdc, dcr feinen Würdigung der
Personen, wie si

e

in jener Zeil überhaupt nicht erreich! wurden, wegen der
Auflösung der sonst evischcn Teile, die an eine dramatische Kunst heranreicht,
dic damals noch nicht bestand, Ter Vorzug des 2. Gesprächs liegt in der frischen,
geschickten Art der Unterhaltung. Der 3. und 4

.

liabc» trod der unerfreulichen
Breite besondere Vorzüge. Dcr «. wegen dcr sonst ungcwohülcn Tiefe der
Unterhaltung, dcr 4., weil cr am meisten hinein führt in die Sorgen und
ungelösten Aufgaben, dic den gemeinen Mann täglich beschäftigen und wegen
dcr warmen Emofindung für die Mitmenschen. Eine ähnlich angelegte, doch viel
lindere Betrachtung widmet cr dem Dialog von 1546, der sich «uf den fchmal-
talLischen Krieg erstreckt und de» letzten Dialog von 1554, wo der Dichter dafür
eintritt, daß dic Plassenburg, die Feste des grüßten Feindes dcr Nürnberger, des
Vlarlgraien Aldrecht Nttidiaoes von Brandenburg-ilulmbach, möglichst bald und
gänzlich zerstört werde. Dicsc später» Dialoge können sich nach dem Urteil Wer»
nicles mit de» srühcru nicht messen, Sic zeigen eine minder wirksame Technik
und eine gewisse Lebensfremdheit, aber im Vergleich zu den meisten öden Streit-
geiprachcn jener Zeit können si

e in Ehren bestehen. Diese Dissertation fübrt uns
erst in da« volle Verständnis dcr Prosagespräche von Hans Sachs ein.
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gegebenen Proben vermeidet Götze grundsätzlich, „weil damit die Stücke

für übungsmäßige Behandlung verdorben worden wären".

Am Schluß seines lurzen Vorwortes sagt Götze: „Sollte diesem
Büchlein das Glück weiterer Auflagen beschieben sein, so darf dafür ein

wesentlich bereicherter Inhalt in sichere Aussicht gestellt werden". Dieses
Glück wird dem verdienstvollen Verfasser sicher beschieben sein, denn es

gibt bisher lein Eeitenstück dazu. Wir besitzen allerdings eine gute Auc>
wähl von Prosllschnften und Dichtungen des 16. Jahrhunderts, die aber

hauptsächlich für das Selbststudium berechnet ist: von Julius Sa Hr. Deutsche
Literaturdenkmäler des 16. Jahrhunderts I Luther und Murner II Hans
Sachs III Braut. Hütten. Fischart. Nein» de Pos. Waldis. Erasmuö
Alberus und Georg Rollenhagen (Sammlung Gosche» Nr. 7, 24, 36).
Aber die hier aufgenommenen leicht zugänglichen Tcrte sind nickt nur

mit literargeschichtlichen Einleitungen versehen, sondern auch mit sprach-

lichen und sachlichen Erklärungen, also für Übungen nicht zu gebrauche!!.

Götzens Lesebuch hingegen, wo wir auch den mundartlichen sreichtum und
die lebendige sprachgeschichtliche Entwicklung dieses Zeitraumes leicht über

blicken können, kann nicht nachdrücklich genug für die Zwecke von Seminar

Übungen empfohlen weiden.

Prag.Smichow. Adolf Hauffen

Hoch Mar, Deutsche Vergangenheit in deutscher Dichtung
(Deutsche Renaissance). Rede bei Übernahme dcs Rektorats der

Schlcsischen Friedlich Wilhelms- Universität zu Breslau, »n>

30. September 1918 (Breslau» Beiträge zur Literatuigtschickic

Neuere Folge. 50. Heft) M. 7 20 (und 1«°/o Tenerungszuschlag),

Ungemein anregend und fördernd liest sich diese Nede dcs verdienten

Literarhistorikers, die mit sicherer Beherrschung des weiten Gebiets d:e

Gräfte aufweist, die der deutschen Dichtung aus uustier großen Ver

gllngenheit Stoffe zur künstlerischen Entfaltung boten. In großen Züge»
wird Einfluß und Widerhall deutscher Enge und deutscher Geschichte l«
der deutschen Literatur geboten und trotz der stille des Materials leinen

Augenblick die klare Linie verloren, der Hinweis auf den letzten Schatz,

der uns geblieben, der freilich unverlierbar ist. die liefe und Weil«

unserer deutschen Kultur, aus der eine Wiedergeburt, ein neuer Ausstieg
schon zweimal möglich war und wieder möglich sein wird. Es verschlägt
bei solch großen Gesichtspunkten nicht allzuviel, baß man äloch in Einzel'
heilen der die Enlstehungszeit so deutlich an der Stirn tragenden Arbeit
nicht zu folgen vennag. Die gleich zu Beginn der Rede versuchte Wider»

legung des alten Wortes „Int«r »rm» »ilont Uu»»«" kann nicht über»

zcugcu. so wenig lme die Feststellung einer aus den Ereignissen dcs Well
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lricgs hervorgegangenen quantitativen „Bereicherung" (S. 3) unserer
Lilirlltur, auch Manches Werturteil, namentlich neuerer deutschem Dichter
dürfte z. B. bei Wildenbruch (S. 11) und Pochhammer (S. b8) viel
leicht und beiBloeM (S. 3) sicher einer genaueren Nachprüfung nicht
standhalten. Ebenso möchte man von einem Literarhistoriker, selbst in

einem Kriegserzeugni«, bei Dichtern wie Maeterlinck (S. 33) und Heine
<S. 43) weniger von der Stunde beeinflußte Kennzeichnungen lesen, als

si
e

hier verwendet worden sind. Ein Irrtum is
t

unterlaufen bei der Dar
stellung des Verhältnisses Friedrichs des Großen zu den Veröffentlichungen

mittelhochdeutscher Epen durch die Schweizer. Das absprechende Urteil
des Königs bezieht sich tatsächlich doch auch auf das Nibelungenlied.

Besondere Beachtung verdient der Hinweis am Schluß der Rede

auf die Ställe, die aus unserer völkischen Vergangenheit gewonnen werden
kann, jetzt nach zwei Jahren vielleicht noch mehr als zur Zeit der Ent
stehung der Arbeit. So sehr es meines Erachtens unsere Pflicht ist, über^
ragende Schöpfungen der modernen ausländischen Literatur vorurteilslos

zu würdigen und uns zu eigen zu machen, so wenig wird sich eine dem

Nationalcharaltei fremde, törichte Nachahmung, wie si
e

zweifellos von

einer gewissen Richtung unseres Literatentums empfohlen und gepflegt
wird, einen Platz in unserer Geistesgeschichte zu sichern wissen. Daher

seien hier, wenn auch nicht Kochs etwas pathetischer, Dahn entlehnter
Schluß, doch die vorletzten Sätze nochmals kräftig unterstrichen: „Aus
der Geschichte unseres Voltes, wie si

e in Tat und Wort, in Sprache
und Sitte, in Lied und Klang, in Menschen und Werken zu uns spricht,
hat sich ein frischer Lebensquell durch das deutsche Schrifttum der beiden

letzten Jahrhunderte ergossen. Und diesen Jungbrunnen sollen und wollen

wir unverschüttet, ungemindert uns erhalten."

Frankfurt a. M. Eberhard Sauer.

Johann Anton Leisewitzens Tagebücher; nach den Handschriften
herausgegeben von Heinrich Mack und Johannes Lochner.
Weimar. Gesellschaft' der Bibliophilen. Erster Band 1916,

zweiter Band 1920.

-
Reizvolle Charaktcrstudie» verspricht immer die Bekanntschaft mit

teilsamer Tagebücher, die wirklich geführt wurden ohne jeden Nebenzweck,

namentlich ohne den der Weitergabe, selbst auch nur des Liebäugelns
mit ihr, an einen größeren Leserkreis. Bei Personen, die von der Öffentlich»
leit nicht beachtet weiden, is

t

daher die Voraussetzungslosigteit offenherziger

Selbstbeichte am ersten zu erwarten. Dafür aber mangelt ihnen meist das

allgemeine Interesse, ohne das eben doch das Studium solcher Be

kenntnisse sich nicht lohnt. Bei Leifewitz haben wir den ganz seltenen Fall,

daß ein Mann, der lange Zeit und insbesondere während der Führung seiner
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un< erholten«! Tllgebuchteile vom ganzen literarischen Deutschland geschalt
und beobachtet wurde, doch zugleich selbst eine immer zunehmende Scheu
vor der Affcnllichlcit besaß, diese Scheu gerade durch die Art seiner im

Tagebuch niedergelegten Selbstbeobachtung noch steigerte, und bei dem

daher jede, auch selbst noch halb wahre, auf einen fremden iiefer schielende
Äußerung ausgeschlossen ist, unbeschadet gelegentlicher Mitteilung des

Tagebuches durch Leisewih auch an andere Personell.
Es is

t

daher ein hock anzuschlagendes Verdienst sowohl der Gesell

schafl der Bibliophile» wie der Herausgeber, des braunschweigischen Tladl^

archinars, Professors Heinrich Mack und seines Mitarbeiters, des

Studienrates Johannes Loch »er, trotz Krieg und Umsturz eine hin»
sichtlich der durchaus friedenömaßigen Ausstattung, zumal aber der durch

Register aller Art gründlichsten Erschließung des Stoffes mustergültige
Veröffentlichung geliefert zu haben. Eine 15 Seiten lange Einleitung
und ein Nachwort unlerrichten uns über die Geschichte des Tagebuches,
sowie über die Verteilung des Stoffes unter die beiden Herausgeber und
über ihre Arbeitsmethode. Mack als amtlicher Hüter der Originalnieder»
schritten, zudem als Herausgeber der Briefe i!eisewi!.'e»s an seine Vraut,
1306 ebenfalls für die ttesellschafl der Bibliophilen erfchienen. war der

gegebene Organisator des Unternehmens. Die gute Hälfte des zweiten
Bandes. 207 Seile», entfällt auf die Beilagen, ^ie beginnen mit einer

sehr lehrreichen Auseinandersetzung Lochuers über die mit vollem Erfolg
angewandte Methode, Leiscwioens Geheimschrift zu entziffern, womit das

Tagebuch an zahlreiche», aber nicht sehr umfänglichen stellen durchsei.'!
ist. Der scharfsinnige» Lösung entsprach leider insofern nicht völlig das
Ergebnis, als diese Teile des Tagebuches meist leine erheblichen Über

raschlingen oder Auclünftc ergäbe». Aber es is
t

schon ei» "selbständiger

bienuß, die Methode einer solchen Entzifferung zu studiere». Es folgt ein
^esarleiwcrzcichms von Mact, sehr eingehende, nicht weniger als 1269 Num>
n,er» umfassende Erläuterungen, größerenleils vo» demselben, ein Register
der von iieisewil.' erwähnten, im Jahre 1780 sowie Teilen der Jahre
1779 und 1781 abgesandten und empfangenen 90« Briefe, von Lochner.
cm Register von i?cisewil,<cns >m Tagebuch gcuannler Leltürc, ei» sehr
ausgiebiges der Personen und Orte, endlich ein Verzeichnis der schon früher

veroffenllichlen Stelle« des Tagebuches, diese leote« vier Beilage» im

wesentlichen wieder von Mack, dessen vordem an de» Register» des brann
schmtigischen Urliindenbuches bewiesene Meisterschaft sich hier trefflich b

e

währt, beeinflußt auf diesem literarischen Gebiet durch die Register, mit

denen Erich Schmidt die Briefe Karolinens ausgestallel Hai. Hinsichllicb
der Teilbehandlung lraten Kürzungen nur bei typische« Wiederholungen

ein. z. B. der täglichen Stundenarigobe des Aufstehcns und Zubeltegehens :

gestrichen wurden auch „die Daten über Amlsarbeiten und Tagebuch

sührung, soweit si
e

leine Aufschlüsse über das Wesen dieser nie jener
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geben. Endlich sind auch die meisten Aufzeichnungen Leisewitzens über sei»
körperliches Befinden weggelassen, da si

e alle auf denselben Grundton ge

stimmt sind, weshalb der Abdruck einer sich auf die charakteristischesten be

schränkenden Auswahl genügen dürfte".
So subjektiven Niederschriften, wie Tagebücher sind, fehlt natürlich

eine allseitig anerkannte Abdrucksnorm, und es wird daher auch i
n

diesem

Falle der eine oder andere etwas vermissen oder fortwünschen. Von dm
"ür Leisewitz so überaus bezeichnenden Gesundheitsberichten gesteht z. B.
der Unterzeichnete, doch wenigstens eine statistische Angabc aller Ein
tragungen nicht ungern gesehen zu haben. Indessen versichern die Heraus
geber, es möchte i

n Zweifelsfällen „hie und da eine Stellt aufgenommen
worden sein, die dieser oder jener Leser für überflüssig halten könnte".

Es wäre also eher noch des Guten zu viel geblieben. Damit müssen auch
wir uns füglich begnügen. Selbstverständlich sind Auslassungen im Text
kenntlich gemacht.

Die Tagebücher umfassen die Zcit vom 1
,

Januar 1779 bis zum
22, März 1781, sowie größere Zcitstrecken und bestimmte Stoffe zu
sammenfassende Übersichten: „Mich betreffende Nachrichten und Betrach
tungen" vom 25. Dezember 1781 bis zum 7. Februar 1780. Verloren ge

gangen sind Tagebücher aus Leisewitzens Güttinger Studentenzeit; aus anderen

Jahren lassen si
e

sich nicht mit Bestimmtheit nachweisen. Da er selbst die
Vernichtung seines gesamten handschriftlichen Nachlasses letztwillig verfügt

hatte, so müssen wir noch dem Glück danken, das uns trotzdem diese
Niederschriften erhalten hat. Mehr oder weniger genaue und ausführliche
Bruchstücke daraus sind wiederholt abgedruckt, sorgfältig verwertet ins

besondere auch i
n

Kutscheras Leisewitzbioglapb.it. Ihre Mitteilung ergab
derart wichtige Ausschlüsse über eine so komplizierte Natur, wie Leisewitz
war, daß ihre vollständige Herausgabe ein dringendes Bedürfnis wurde.

Zusammen mit seinen dichterischen Leistungen (vgl. dazu Jahrbuch des

Geschichtsvereins für das Herzogtum Braunschweig, 1905: M. Niebour,
Beiträge zur Kenntnis des Dichters Leisewitz), seiner Tätigkeit für die

Organisation der Armenpflege (vgl. a. a. D. ,Mack, I. A. Leiscwitz als
Reformator der Armenpflege in der Stadt Braunfchweig) und den bereits

erwähnten Briefen an die Braut Sophie Seyler is
t

nunmehr das zuerst
in Schweigers „Sämtlichen Schriften von Ioh. Anton Leisewitz" all
seitig wenigstens uinrissene Bild seiner Persönlichkeit z» einem vollstän
digen Seelengemälde ergänzt.
Das bedeutet aber die völlige Erschließung einer lehrreichen Er-

tenntnisquelle nicht nur überhaupt zur Seelenforschung, sondern ins

besondere auch zum Erfassen eines typisch niedersächsischcn Charakters
von bester Qualität. Will man dazu die neue Veröffentlichung der Tage
bücher verwerten, so setzt das freilich die Kenntnis der amtlichen und

schriftstellerischen Tätigkeit Leisewitzens, einschließlich seiner Briefe, voraus.

EuVholio», xxm, 28
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hätte ic
h es bald vergessen!" Daß Leisewitz sich mit Lavaters Tagebuch

innigst vertraut gemacht hatte, wird im übrigen dadurch erwiesen, daß er

gelegentlich zur Entzifferung von dessen Geheimschrift herangezogen wird

>(31. V. 79; 12. Vm. 80). Er scheut sich denn auch gar nicht, aus
wärts von' seinem Tagebuch zu erzählen. In Gotha erwähnt er am
16. August 178U „einen gewissen Stiffts Prediger, dessen Heros ic

h

besonders durch mein Tagebuch ward". Man kann geradezu sagen, daß
dieses Tagebuch Sensation machte, mochte si

e

auch weniger dem Buch
selbst als seinem interessanten und in vieler Hinsicht geheimnisvollen Ver
fasser Alten. Trotzdem, wie schon erwähnt, blieb Leisewitz sachlich, zwar
unerbittlich aber ohne moralisierende Härte auch gegen sich selbst, wurde

nie, wie etwa Lavatcr, zudringlich und felbstgenüßlich. Vor der schranken»
losen Hingabc an feine Gefühle bewahrten ihn, den Norddeutschen, allein

schon zwei Eigenschaften, die anderen, wie er selbst berichtet (29. VI. 79),
als Starrsinn und Verschwendungssucht erscheinen, uns aber als befreiende
Ventile einfach nötig dünken.

Vielleicht aber hätte er bei alledem früher zugrunde gehen müssen
an der doch nicht abzuleugnenden Selbstzerfetzung, als es schließlich in

der Tat geschah, wenn die Natur ihn nicht auch noch mit einem anderen
befreienden, seine niedersächsische Stammeszugehörigkeit nicht verleugnenden
Gegenmittel ausgestattet hätte: d,em Humor und der Ironie. So aus
gerüstet, ertrug er milde und geduldig auch feine eigenen Schwächen,
um zuletzt i

n der Linderung jener rein äußerlichen Nöte, die unter allen

Umständen unserer tastenden Unterstützung erreichbar sind, in einer groß

zügigen Organisation der braunschweigischen Armenpflege, ein Genüge

feines doch nur versetzten Mitteilungsdranges zu finden. Endlich also
noch ein positives Ergebnis seines Ringens mit sich selbst und mit der

Welt. Sein immer liebenswürdig bleibender Witz war es wohl mit, der

ihn zu einem begehrten Gesellschafter machte, eine Rolle, in der er sich
auch bewußt, aber ohne Eitelkeit, gefiel; ic

h brillierte, heißt es häufig
im Tagebuch über seinen Eindruck auf andere bei gesellschaftlichen Zu
sammenkünften. Für den Takt hatte er dabei ein offenbar unfehlbares
Organ. Es klingt wie eine Selbstschilderung, wenn er seiner Braut am
23. Juli 1781 vom greifen Jerusalem erzählt: „Er is

t

noch allen Ge

fühlen der Jugend offen und ic
h

weiß nicht was ic
h

seinem hervorstechenden

Witze geben muß
— alle Beyworte des Witzes sind von der Schärfe von

Schneiden. Verwunden und Beissen hergenommen
— pon alle dem hat der

seinige gar nichts; bleibt immer lachend und doch, immer erfrischend."
Als Student scheint er in jugendlichem Übermut das Verulken

anderer ganz systematisch getrieben zu haben. Er merkt an auf der Rück»
reise von Gältingen am 17. September 178U: .Ich reiste so auf den

alten Fuß und zog die Leute auf. In Northeim fand ic
h

dazu an der

Wirlhin ein würdiges Subject, und in Seesen antwortete mir ein Mädchen

36*
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auf die Frage, ob die Leute in Seesen der chiisilichen Religion zugtlhan
wären : Dal well eck nich." Vei seiner Bedachtiamleit wurde Leisewitz im
Lause der Jahre natürlich immer vorsichtiger. Wiederhol! beNagl er s«b,

wohl ohne Grund, junge Damen zu sehr aufgezogen zu haben. Sich selbsi
gegenüber aber bewahrt er immer die Distanz achselzuckender Selbsl»
versvollung. So trägt er am 8. September 1773 ein: „Ick hielt heute
mit meiner lieben Seele ein vertrauliches Gespräch und filmte si

e

tüchtig

aus. Weder i» Amlsgcschästen noch in literarischen Arbeiten geschieln
etwas von Bedeutung, selbst mein Tagebuch interessiert mim wenig, e

s

ili mir fort gelaufen wie der Tag selbst. Die liebe Seele gähnte." Aber
auf seine Produltionslust wirkte gelegentliche Spottlust günstig. Am

17. November 177? berichtete er: ,. . . nachher zu Hause. Ick belam
daselbst einen solchen Anfall von wiegen Delirio, als ic

h

ihn lange nicht

qeKabl habe. Eine Stelle aus dem Tacitus. die mir einn sehr beißenden
Wendung gcsseu die Dcnlmale sähig schien, brachte mich auf den Einfall
ciwas dagegen zu schreiben. Mir fiele«: einige Ideen ein. ein Wort holte
das andere, tur; ich war damil so beschäftigt, so davon erhitzt, daß
ich keines ander» Gedanken sähiss war. Ich tonte Abend? nicht« da
vor essen, traut aus Zerstreuung in der größten Geschwinoigleil eine

Boultille Vier auö und tonte Abends lange nicht davor einschlafen." Und
am anderen Tage: „Ich halte eine äußerst üble Nacht . . . Morgens war
ich noch immer in dem bewußten Delirio. Ich brachte endlich meiue vor-
trefflichen Pedanten zu Papier, schrieb einige Vogen voll, und ich dachte
gar darauf, das Ding drucken zu lassen. Der ganze Morgen ging dar.
über hin, und erst als ich fertig war. siel ic

h

auf den Verdacht, daß ich

tinfall!ge«> Zeug lonntc geschrieben habe» ... Ich hatte meine Herrlich»
lciirn zu mir gestellt, um si

e

Eschcnburgcn zu zeigen, allein eben ge>
dachte» Pcidach! der Dummheit war so starl, daß ich davon abstrahierte."

Hier habe» wir den ganze« Leisen,!», seine le,cl,le und große Erregbaile».
!<i»e »Meiose ^hanlasie — dock aber nur ^berflächcutischeinungcn über
emer »» Giundt leidenschaftslose» Tiefe. Dalier begreif! sich auch die

veilliUlmomaslisse Kühle und «llrze der Szene« seines IuliuS von Tarenl
«n <<e»gleich zu Äliugeis Zwillingen oder gar zu Schillers Räuber«,
dahe, Vcüiügsche Klaiheit der Sprache und Gedanken, sowie im Leben
de> Almand von der Umgebung gleichwie von sich selbst. Er lonnle mil
t>s>» ,^»er der Liebe sscgcnüb'r jungen Tainen ohne Lcichlsinn spielen
»ob i'!,l,e selbst t»!,ü»dtl zu werde». Mochte er sich doch am 2. Fe°
>'>»>!i l?»l ro» der allerdings vier Jahre alleren Regine Jerusalem
!,„>,-,! laste», „es wäre doch sonderbar, daß mich niemand einen jungen
'l^siochc» »em,c» würde, uligeachlel ich es doch wäre", wogegen er am
<«, ^»I< 177!' ,» G^cinischtisl milleill: „Nach Tische auf einem Epavier
>",>>,,>e >»! l^allc» »öl Sophie Tochter des Professors Conrad Arnold

',!,»l,d) sehr verliaul gtsprosln»: von ihrer und meiner >lranlheit, von
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der Freundschaft, die immer unter uns bestehen soll. Sic sagte mir, daß

si
e

sich selber i
n ihrer Vertraulichkeit mit mir nicht trauen würde, wenn

si
e

nicht wüßte, daß ic
h

versagt wäre. Es is
t

doch ein Mädchen von den

lebhaftesten Empfindungen; es schien ihr unmöglich zu sein, ihre Hand,
die ic

h

während des Gesprächs angefaßt hatte, stille zu halten. Ich gab
ihr einen Kuß, vieleicht that ic

h daran in manchen Betracht Unrecht."

Dieser Abstand is
t

auch in dem doch so innigen Verhältnis zu der

zehn Jahre jüngeren Braut nicht zu verkenne». Er verursachte in der

Folge eme so einseitige und völlige Anpassung der Gattin, daß sogar

seine Hypochondrie auf si
e überging.

Man sollte denken, daß er mit solch geistiger Eigenart bei stärkere!»
Mitteilungsbrang und robusterer Kampflust als Humorist und Satiriker
das Neste geleistet halte. Manche Schilderungen des Tagebuches lasse»
das vermuten, z. P. die köstliche Szene, als er den Hofjudcn Guntz am
19. April ^779 anzupumpen suchte, jedoch einen Korb bekam. Auch die
von Schweiger wieder abgedruckte tolle Gelehrtenrede bestätigt das und

zumal die unermüdliche Arbeit an seiner bekanntlich nur i
n einem bei

Kutschern abgedruckten unzulänglichen kleinen Bruchstück auf uns g
e

kommenen Komödie „Der Sylvesterabcnd". Eines Wiederabdruckes wert

wäre auch sein im „Deutschen Museum", 1780, Stück 9
,

erschienener

Aufsatz: „Noch etwas über Uniformen und Nleiderordnungcn," wo er

einen mäßige» Artikel der Braunschwcigische» Anzeigen z»m Vorwand

nimmt, um einen an sich recht gleichgültige» Stoff mit witziger Schärfe
zu paiaphrasieren. Sein Hauptgedanke findet sich i

n dem Satz: „Es is
t

ja überhaupt nicht das Amt der Gesetzgebung, unmittelbar Gesinnungen

zu ändern, aber si
e kann die Ausbrüche der Gesinnungen verhindern und

dadurch die letztem selbst bessern." Gewiß das Urteil eines scharfsichtige»

Beobachters. Ganz küstlich und den vorhin hier mitgeteilten ähnlich sind
die im Tagebuch seit dem 12. Mai 1780 wiederholt auftretenden Be
merkungen zum Entstehen dieses Aufsatzes.

Auf Leisewitz als Satiriker und Iro»iter wurde hier aus dem
Grunde ausführlicher eingegangen, weil gerade diese Äußerungsweise seiner

Persönlichkeit so lange nicht hinreichend gewürdigt werden konnte, als das

Tagebuch nicht vollständig veröffentlicht worden war. Es bietet zur Anal>,se
von dem Charakter und der Begabung Leisewitzeus genug, um seine
Biographie unter neuen Gesichtspunkten abzufassen, wozu anzuregen hier
der Ort wohl ist. Dagegen braucht nicht näher eingegangen zu werde» auf
die Fülle des Tatsachenmaterials, welches das Tagebuch für die äußere
Geschichte von Lcisewitzens Leben bietet. Ist es doch insbesondere von
«ulschera in solcher Absicht bereits ausgiebig verwertet. Es umschließt
bekanntlich seinen reiflich erwogene» Plan, Brauuschweig zu verlassen,
um zunächst i

n Meiningen, dann in Gotha, sich eine die heftig ersehnte
Ehe ermöglichende, materiell günstigere Eristenz zu gründen. Ei» a» An
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.^lsilnqr^ ^chei B^uch n»» Wnumr und Oocha, wo er di» namhaften Per >

uiK^i lui^lwr i^u ü«er i» «sickert, 'ullte n» Tommer 1780 zur Ber-

«»r^imuncf i^»^s i.''^in«s Hlemm. nillrie aorr nicht zum Ziel. Durchaus

^r.^l :m «: T-?-->Vt^«mj zaudernder ^eilent'. «t«l. Auch ist anzunehmen,
I<iH »: s>u » e-2«m andere» ilr» mml glücklicher gesuhlt haben würde
i>I n )^^lNA7 2m«'^. »o i» schließlich 'pü» Anerkennung semer praktischen
niü,qH?7«l ^H <2luer der menfchlunen Namr ihn noch eine hohe Staffel
>u i.i,u:. «« Bermalrungsdienft «rllimmen ließ. Diese Epoche, ja die
1<«5? >7: ^-n«r 'a^r ^üllfuii2;n,ai!^ .-

. üdr'qen Elie, wo uns las Tagelmä'
v'f5^ ^n 3^.Ä '^:. bedarf noch 'lt>r der Anstellung. ?mu es scheint doch
,<<Ul '»I « ^>2 »ctuirnd so völlig oou alle» Verkehr zurückgezogen hal,
„'s » >?» »r^i ^.'iouale» nach seiner Berhnrawng. und wie es vielleicht
ma i»m ^.^^^r der Bez^bnug ,» langer, Losung« Nachfolger an dev

11>-
,

.'^llü.-^^r k.:( o:b«s. gc^chlon?» »erde» tonn». Daß er weiterhin in
"-.- ^lln-r Kr Denncke» blieb und aus 2er .'ferne »ufgy'ncht wurde.
l<»!is »u>! ?i»ei: »Vwobl in die»« Hinücht. wie in bezug auf die an

V>.<«-i L?r-2, mertmürdige» Srammbuchblalt im Venee des llnter
^,ti>i>7,'^ i«rr2? Es lautet: .Tollte Elise nicht auch deswegen so freudig
!i- -^ zn: Tires Leben honeu »eil hier unterbrochene Betanntschaftei:

'.r' ,u e^-^en .^leundschanen reisen? — 8«sewiy. Brunnschweig d
.

i 3-- >7^H-r 1782". — Wer war Elise? Ungenscheinlich die Eigen
-,l,i,^ , ^j Stammbuches, aber schwerlich eine Braum'chwtigerin. Denn
" >4- ,-: !> er nur »on tlner Begegnung die Rede, die ihrer Natur nacl,

" .i, T:ii« »enprach. Nlso eine Turchreisende? Vielleicht bringt uns d,e
!^^^>v:e des nur IN 1 cm hohen und l6en» breite» Vlättchens «eiter.

3 e liägl lie Huameter:

tz m»l:'H<n lHenien qleich, die »>e lülen bienieden umschweben.
^. ,'». illle, oein ^ilr. unter »elckem Himmel on immer

f all'^i. l<r »einen Engel fe»n. O! der »lle »«reinigt.
/.ei-n üch lölbel der Morgen »es ewigen Viederseben«,
/:!:»< denn er leitet lue seinen durch Vorlchmack doherel Wonne

i> n ;u h oberer Wonne, den lag der frohen Zurücklauft
I,,c und un«, dos boff icb zu »bm, im Staube n«H ginnen,

'.'"eiin d
. l Iuniu« 1784. 5. G. Maczewsli' ." Es scheint, als habe an

dttien elwas überfüllten s^edanlengang Leisewiy ongelnüpfl, »bei er hat
dock ganz auf seine Weise in gedrungener Prosa einen lristallNare» Ge.
Tillen geiaht. Der Mi lauer spricht nun leider auch nur »on einer Elise:
>ibtr e> spricht von ihr als von einer geschaßten Vandsmännin und erhofft
ihre Aucklehl. Es lann schwerlich jemand anders als Elise von der Necke
gemeint sei». Nach Paul Rachels ausführlicher Biographie der Hutlinderili

verlieh si
e

ihre Heimat im Zuli 1784. Einen Pionat vorher tann si
e

sehr

wohl in Mielau Abschiedsbesuche gemacht haben. 1785 hielt si
e

sich »eilige

«
,

Friedrich «us!«v M. (17S1— l8l»>. Ooebele Vll. 4«»..
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Augusttage in Berlin auf^ ging dann nach Pyrmont und Ende September

zurück nach Berlin. Daß si
e in der Zwischenzeit auch i
n Braunschweig gewesen

wäre, is
t

nicht bekannt, aber doch durchaus möglich. Durch das mitgeteilte

Stammbuchbllltt gewinnt das eine an Gewißheit grenzende Wahrscheinlichkeit.

Dazu noch ein zweites, bisher ebenfalls noch nicht veröffentlichtes

Leisemitzianum derselben Zugehörigkeit, ein Brief an einen unbekannten
Geistlichen, vielleicht den auch schon zur Zeit der Tagebücher Leisewitz
näher bekannten, erst 1830 verstorbenen Hofprediger Schulz. Er lautet:
„Ew. Hochwürden werden sich ohne Zweifel erinnern, daß wir dem edlen
Biet versprochen haben, wenn wir ihn überleben sollten, für seine Sectio»

zu sorgen. Ihre Verhältnisse geben Ihnen eine nähere Veranlassung als

ic
h

habe jenes Versprechen zu erfüllen, und ic
h bitte Sic daher angelegentlich

die Güte zu haben dieses Geschäft zu übernehmen. Wie es mir scheint
dürfte man sich dieserhalb am füglichsten an den Herrn Cammer Tecretair

Hofmeister zu wenden haben. Ew. Hochwürden (würden) mich sehr ver
pflichten, wenn Sie die Gewogenheit hätten, mir einige Nachricht von dem Er
folge mitzuteilen.

— Braunschweig den 8ten Februar 1805. — gehorsamst
Leisewitz." Dieser eigenhändige Brief is

t uns zumal darum erwünscht, weil

er wenig mehr als anderthalb Jahre vor Leisewitzens Tode noch einmal
anknüpft an eine im Tagebuch nicht selten erwähnte Persönlichkeit, den

Hofgerichtsassessor und späteren geadelten Geheimen Iustizrat Viel, der

zu Leisewitzens engcrem Bekanntenkreise schon 1779 und, wie man sieht,
bis zu seinem Tode gehörte. Leisewitz charakterisiert ihn in dem Briefe
an seine Braut vom 6. September 1781: „Der Hofgerichts-Assessor
Viel ff

t ein Mensch der außer der Erbsünde gewiß wenig Fehler hat.

Rechtschaffen, edelmüthig, von keinem ausgebreiteten aber von sehr
richtigen Verstände, Herr eines großen Vermögens und durch den Ge

brauch, den er davon macht, eines noch grüßern wehrt. Schätzen muß ihn

also ein ieder, aber mit Wärme lieben tonnen ihn wenige. Die Ursache
davon liegt in einer gewissen Kälte, die er wie man deutlich sieht oft

fühlt ohne si
e

ablegen zu können, in einer zu strengen Höflichkeit und

dem Hangen am Ceremoniel. Er hat einmahl die iüngstc Jerusalem ge
liebt, aber abgebrochen weil diese glaubte ihn die Sache nicht schwer
genug machen zu können. Wie der Vogel weg war, waren alle Be
mühungen ihn wider zu fangen vergeblich." Aus dem Briefe darf mau

schließen, daß sich Leisewitzens Hochschätzung dieses Mannes bis zuletzt
nicht geändert hat, wie das Gleiche auch bei Biet zu entnehmen is

t aus

dem Vertrauensamt, das er Leisewitz für den Fall seines Todes zuge
dacht hatic, und dessen Leisewitz sich auch gewissenhaft erinnert. Wenn

Leisewitz die unmittelbare Mitwirkung ablehnt, so is
t das zumal aus

seiner äußerst krankhaften Nervenreizbarleit zu erklären, die schon im

Jahre 1780, geschweige 1805, solcher immerhin peinlichen Aufgabe nicht
gewachsen gewesen sein mochte.
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Mit anderen Vollen ! Die Lektüre des Ganzen is
t nur dann durchwegs

genußreich, wenn si
e dem Manne selbst gilt, und nicht nur seinen ge°

legenllichen Urteilen oder Erlebnissen.
So betrachtet, enthüllt sich Lcisewiß als eine Persönlichkeit von ganz

seltener Kompliziertheit und. infolgedessen, auch von ganz ungewöhnlicher

seelischer Zerbrechlichkeit. Tamil wird zugleich die Frage beanlworie:,
warum der Dichter des Julius von Taient, auf den ganz Deutschland
erwartend sah, so völlig nach dieser großen Leistung schwieg. Er schwieg,
eben weil Deutschland gespannt auf ihn blickte. Einen Mann wie Leise-
wiy, von lebhafter Einbildungskraft und Erregbarkeit, hinreichend ver-
mögend, um sich jahrelang mit einem Amt in Vraunschweig begnügen zu
können, das zwar nur wenig einbrachte, aber auch nur wenig an

Arbeit verlaiigie, und ihm da;» die besten geistigen Kreise erschloß —
einen Mann in solcher Lage hätte gar leicht alles zum freudigen unl>

glücklichen Produzieren gedrängt. Bei ihm aber schlugen gerade diese

günstigen Voraussetzungen sein Iormungsbedürfnis nach innen und

gegen ihn selbst. Er gerät, so betrachtet, mit seinem Tagebuch am

den bedenklichsten Abweg. Ein schier unbestechlicher Beobachter — man
vergleiche die fein abgetönten Charakteristiken der 38 Personen seines

engeren Verlehrskreifes in den letzten Briefen an seine Braut — von

Mensche» und menschlichen Zuständen, ein kühler Vcrsteher und zugleich

ein warmherziger Perzeiher, wurde er das auch gegen sich selbst. Unaus

gesetzt analnsiert er sich und seine Leistungen. Jenes mach! ihn zu einem,
wie mir scheint, auch für Äizie pathologisch aufschlußreichen Hypochonder.
Der starre Blick aber, auf die Qualität seiner Leistungen übersteigerte

ständig seine Ansprüche an sich selbst, so daß er schließlich unfähig war,

sich zu geniigen oder auch nur feine Leistungen vor der Öffentlichkeit zu.
rechtfertigen.

Führung eines Tagebuches war die Lieblingsidee jenes fentimen»
talen Zeitalters. War die Form des Weither ihr poetische« Abbild, so

hat vielleicht Lavalers „Geheimes Tagebuch" noch unmiiielbarer Leisewil»

angeregt. Den Titelzusatz dieses Buches, „von einem Beobachter Seiner
selbst", machte Leisewil), weniger selbstgefällig in Gott denn Loyaler, als
durchaus ehrliches Programm und ohne Einschränkung zu seinem Leitsatz.
Und wie wenig spröde auch Leisewitz, gemäß der gefühlsfrohen Offen»

Herzigkeit seiner Zeit und doch auch Lavalers, mit seinem Tagebuch war,

zeig! die Bemerkung vom 14. Mai 1780, wonach Konrad Arnold Schmib,
der bekannte Professor der Theologie und lalcinischen Sprache am Carol,

»um in Braunschweig, Leisewiyens väterlicher Freund, „von ungefähr

iagle. die Leute, die Tagebücher wie z. B. Lavaler hielten, kämen ihm
vor, als wenn si

e

ihre Eilremenle durchsuchten. Die ganze Gesellschaft
lachte, weil si

e wußte, daß ich es lhue. Der Alte wollte es lange nicht
glauben und fragte mich endlich, ob das auch hinein käme. Und doch
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geben. Endlich sind auch die meisten Aufzeichnungen Leisewitzens über sein
körperliches Befinden »eggelassen, da si

e alle auf denselben Grundton ge

stimmt sind, weshalb der Abdruck einer sich auf die charakteristischesten b
e

schrankenden Auswahl genügen dürfte".
So subjektiven Niederschriften, wie Tagebücher sind, fehlt natürlich

eine allseitig anerkannte Abdrucksnorm, und es wird daher auch i
n

diesem

Falle der eine oder andere etwas vermissen oder fortwünschen. Von den
Air Leisewitz so überaus bezeichnenden Gefundheitsberichten gesteht z. B.
der Unterzeichnete, doch wenigstens eine statistische Angabe aller Ein
tragungen nicht ungern gesehen zu haben. Indessen versichern die Heraus
geber, es möchte in Zweifelsfällen „hie und da eine Stelle aufgenommen
worden sein, die dieser oder jener Leser für überflüssig halten tonnte".

Es wäre also eher noch des Guten zu viel geblieben. Damit müssen auch
wir uns füglich begnügen. Selbstverständlich sind Auslassungen im Text
kenntlich gemacht.

Die Tagebücher umfassen die Zeit vom 1. Januar 1779 bis zum
22, März 1781, sowie größere Zeitstiecken und bestimmte Stoffe zu
sammenfassende Übersichten: „Mich betreffende Nachrichten und Betrach
tungen" vom 25. Dezember 1781 bis zum 7. Februar 1790. Verloren ge

gangen sind Tagebücher aus Leisewitzens Göttinger Studentenzeit; aus anderen

Jahren lassen si
e

sich nicht mit Bestimmtheit nachweisen. Da er selbst die
Vernichtung seines gesamten handschriftlichen Nachlasses letztwillig verfügt

hatte, so müssen wir noch dem Glück danken, das uns trotzdem diese
Niederschriften erhalten hat. Mehr oder weniger genaue und ausführliche
Bruchstücke daraus sind wiederholt abgedruckt, sorgfältig verwertet ins

besondere auch i
n

Kutfcheras Leisewivbiographie. Ihre Mitteilung ergab
derart wichtige Ausschlüsse über eine so komplizierte Natur, wie Leisewitz
war, daß ihre vollständige Herausgabe ein dringendes Bedürfnis wurde.

Zusammen mit seinen dichterischen Leistungen (vgl. dazu Jahrbuch des

Geschichtsvereins für das Herzogtum Brcmnschweig, 1905: M. Niebour,
Beiträge zur Kenntnis des Dichters Leisewitz), seiner Tätigkeit für die

Organisation der Armenpflege (vgl. a. a. O. Mack, I. A. Leiscwitz als
Reformator der Armenpflege in der Stadt Braunschweig) und den bereits
erwähnten Briefen an die Braut Sophie Seyler is

t

nunmehr das zuerst

in Schweigers „Sämtlichen Schriften von Ioh. Anton Leisewitz" all
seitig wenigstens umrissene Bild seiner Persönlichkeit zu einem vollstän
digen Seelengemälde ergänzt.
Das bedeutet aber die völlige Erschließung einer lehrreichen Er-

lenntnisquelle nicht nur überhaupt zur Seclenforschung, sondern ins

besondere auch zum Erfassen eines typisch niedeisachsischen Charakters
von bester Qualität. Will man dazu die neue Veröffentlichung der Tage
bücher verwerten, so setzt das freilich die Kenntnis der amtlichen und

schriftstellerischen Tätigkeit Leisewitzens, einschließlich seiner Briefe, voraus.

Euphoiion. XXIII, 28
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regungen reicher Besuch von Weimar und Gotha, wo er di» namhaften Per
sonen aufsucht und über sie reflektiert, follte im Sommer 1780 zur Bei
wirklichung dieses Planes dienen, führte aber nicht zum Ziel. Durchaus
begreiflich bei Leisewitzens zaudernder Bedentlichlert. Auch is

t

anzunehmen,

daß er sich an einem anderen Orte nicht glücklicher gefühlt haben würde
als in Braunschweig, wo ja schließlich späte Anerkennung seiner praktischen

Fähigkeiten als Kenner der menschlichen Natur ihn noch eine hohe Staffel
im staatlichen Verwaltungsdienst erklimmen ließ. Diese Epoche, j» die
ganze ,^eit seiner fast fünfundzwanzig jährigen Ehe, «o uns das Tagebuch
wieder im Stich läßt, bedarf noch sehr der Aufhellung. Ten» es scheint dock
nicht, daß er sich dauernd so völlig von allem Verkehr zurückgezogen hat,

wie in den ersten Monaten nach seiner Verheiratung, und wie es vielleicht
aus dem Erkalten der Beziehung zu Langer, Lessinas Nachfolger an der

Wolfenbüüler Bibliothek, geschlossen werden könnte. Daß er weiterhin in

der «Hunst der Deutschen blieb und aus der Ferne aufgesucht wurde,

geht aus einem sowohl in dieser Hinsicht, wie in bezug auf die an

geredete Person merkwürdigen Stammbuchblatt im Besitze des Unter»

zeichnete« hervor. Es lautet: „Sollte Elise nicht auch deswegen so freudig

auf ein zweytes Leben hoffen weil hier unterbrochene Belanntschafte»
dort zu ewigen ^reundschllften reifen? — Leisewih. Braunschweig d

.

8 September 1785". — Wer war Elise? Augenscheinlich die Eigen
lttmenn des Stammbuches, aber schwerlich eine Braunschweigerin. Den»
es scheint hier »ur von einer Begegnung die Rede, die ihrer Natur nach
leine Dauer versprach. Also eine Durchreisende? Vielleicht bringt uns d,e

Rückseite des nur 10 1cm hohen und lü om bleuen Blältchens weitet.
3,e trägt die Hexameter:

Himmlischen Genien qleich, die die Tdle» bieniede,! umschweben,
Wird, <ilise, dein Pilo, unter welchem Himmel du immer
Wallest, der deinen Engel seun. O! der alle vereinigt,
Wenn sich rölhel der Morgen des ewigen Wiedersehens,
Wird, dtiin er leitet die Seinen durch Vorschmock höherer Wonne
Hi» ;» höherer Wonne, den Tag der frohen ZlirUcll»nst
Dir »üb u»». das hoff ich zu ihm, im Staube noch gönnen.

M'ielau d
.
1 Iunius 1784. F. G. Maczewsti').« Es scheint, °l« habe an

d><scu elwaS überfüllten <^eda»tengang ^eisewiy anaeluüpft, aber er hat
dock ganz auf seine Weise m gedrungener Prosa einen kristallklare» <He>
dlinlen gesaßt. Der Mitauer spricht nun leider auch nur von einer Elise:
»bei er spricht uo» ihr als vo» einer geschätzten Vanosmännin und erhofft
ihre Mcklchr, Es kann schwerlich jemand anders als Elise von der Necke
gemeint sei». Nach Paul Rachel« ausführlicher Biographie der >lulländtri,!

verließ si
e

ihre Heimat im Zuli 1784. Einen Monat vorher lann si
e

sehr

>vohl in Mielau Abschiedsbesuche gemacht h>iben. 1785 hielt si
e

sich wenige

') Friedrich V»st«r> M. (l?6l— l8l»). Ooedele VIl. 465.
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Augusttage in Berlin auf^ ging dann nach Pyrmont und Ende September

zurück nach Beilin. Daß si
e in der Zwischenzeit auch in Braunschweig gewesen

wäre, is
t

nicht bekannt, aber doch durchaus möglich. Durch das mitgeteilte

Ttammbuchblatt gewinnt das eine an Gewißheit grenzende Wahrscheinlichkeit.

Dazu noch ein zweites, bisher ebenfalls noch nicht veröffentlichtes

Leifewitzianum derselben Zugehörigkeit, ein Brief an einen unbekannten
Geistlichen, vielleicht den auch schon zur Zeit der Tagebücher Leiscwitz
naher bekannten, erst 1830 verstorbenen Hofprediger Schulz. Er lautet:
„Ew. Hochwürden «erden sich ohne Zweifel erinnern, daß wir dem edlen
Viel versprochen haben, wenn wir ihn überleben sollten, für seine Sectio«

zu sorgen. Ihre Verhältnisse geben Ihnen eine nähere Veranlassung als
ich habe jenes Versprechen zu erfüllen, und ic

h bitte Sic daher angelegentlich
die Güte zu haben dieses Geschäft zu übernehmen. Wie es mir scheint
dürfte man sich dieserhalb am füglichstcn an den Herrn Cammer Secretair

Hofmeister zu wenden haben. Ew. Hochwürden (würden) mich sehr ver

pflichten, wenn Sie die Gewogenheit hätten, mir einige Nachricht von dem Er-
folge mitzuteilen.

— Braunschweig den 8ten Februar 1805. — gehorsamst
Leisewitz." Dieser eigenhändige Brief is

t uns zumal darum erwünscht, weil

er wenig mehr als anderthalb Jahre vor Leisewitzens Tode noch einmal
anknüpft an eine im Tagebuch nicht selten erwähnte Persönlichkeit, den

Hofgerichtsllssessor und späteren geadelten Geheimen Iustizrat Viel, der

zn Leisewitzens engerem Bekanntenkreise schon 1779 und, wie man sieht,

bis zu seinem Tode gehörte. Leisewitz charakterisiert ihn in dem Briefe
an seine Braut vom 6. September 1781: „Der Hofgerichts-Assessor
Viel ls

t ein Mensch der außer der Erbsünde gewiß wenig Fehler hat.

Rechtschaffen, edelmüthig, von keinem ausgebreiteten aber von sehr
richtigen Verstände, Herr eines großen Vermögens und durch den Ge

brauch, den er davon macht, eines noch größern wehrt. Schätzen muß ihn

also ein ieder, aber mit Wärme lieben können ihn wenige. Die Ursache
davon liegt in einer gewissen Kälte, die er wie man deutlich sieht oft

fühlt ohne si
e

ablegen zu können, in einer zu strengen Höflichkeit und

dem Hangen am Ceremoniel. Er hat einmahl die iüngstc Jerusalem ge
liebt, aber abgebrochen weil diese glaubte ihn die Sache nicht schwer
genug machen zu können. Wie der Vogel weg war, waren alle Be
mühungen ihn wider zu fangen vergeblich." Aus dem Briefe darf man

schließen, daß sich Leisewitzens Hochschätzung dieses Mannes bis zuletzt
nicht geändert hat, wie das Gleiche auch bei Biet zu entnehmen is

t aus

dem Vertrauensamt, das er Leisewitz für den Fall seines Todes zuge
dacht hatte, und dessen Leisewitz sich auch gewissenhaft erinnert. Wenn

Leisewitz die unmittelbare Mitwirkung ablehnt, so is
t das zumal aus

seiner äußezst krankhaften Nervenreizbarkeit zu erklären, die schon im

Jahre 1780, geschweige 180b, solcher immerhin peinlichen Aufgabe nicht
gewachsen gewesen sein mochte.
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Nebln dl» «»mittelbaren Beziehung«» auf Leistwitz selbst bietet

nun »bei das Tagebuch eine nicht weniger reiche 5ülle von Nachrichten
über d»< zu jener Zeit recht lebhaftt, ungezwungene gesellige Leben Braun»

schweigs, daneben auch der Städte Weimar, Gotha und Göltingen, so-
vitl in ditsen dreien ein bloßer Reiseaufenlhalt ermöglichte. In Brau«,
schweig sind es die Kreise der Professoren des (?c,U»zinln lüarolinnm.
bekanntlich größtenteils um die deutsche vorllassische Literatur verdien!«

Männer, denen sich auch Lessing vom benachbarten Wolfenbültel her an»

schloß. Dazu kamen Angehörige des wohlhabenden Kaufmannsstandes und

auch des Hofadels. Es waren dies damals zumal in Norddeulschland
noch streng geschiedene soziale Schichten, die doch gerade i» Bramischwcig

auf Gruud desselben Bildungsbedürfnisses weit unbefangener miteinander

verkehrten, als z. B. im benachbarten Hannover, wo Leisewitz aufgewachsen
mar. Unter seiner einflußreichen Mitwirkung wnrden si

e im Jahre 178«»

zu gemeinsamer Geselligkeit im „Großen Clubb" zusammengeschlossen.
Einzelne Namen hier zu nennen fehlt es an Raun». Ei»e zusammen
fassende Abhandlung über diesen Stoff wäre eine dankbare Aufgabe. Reck!
bescheiden nur vertrete» is

t

bezeichnenderweise in diesem damaligen Kultur
vororte Nordwestoeutschland« die bildende Kunst. Auch Leisewih steht ihr
fern, obschon er einmal, am 1. November 1780. erklärt: ,Ich weiß
nichts, wns meine Einbildung so rege macht, so viel poetisches Genibl

in mir erweckt, als Gemälde und Kupfer." Am meisten »och genannt
wird der Name der Malerin Nosine de Gase, verwitwete» M»ttl,ieu.

geb. Lisiewsla. Die Leistungen dieser tüchtigen braunschweigischen Hoi»
malerin weiden zwar von ihm respektiert, si

e

selbst aber schätzt er wenig

wegen ihrer außerordentliche» Eitelkeit. Als Malerin würde si
e

auch

gegenwärtig eine besondere Betrachtung lehnen, nachdem bereits ihr Stiel
so!»i und Schüler Georg David Mallhieu durch das Werl von Slei».
mann-Witte der Vergtsstüheit entrissen worden ist. Unter de» bescheidenen,
von Leisewitz erwähnten Bildhauern nimmt Krull unser Interesse aus
dem Grunde besonders in Anspruch, »eil er — worüber das Tagebuch
die beste Quelle is

t — die bekannte Büste Lefsings nack dessen Tode zu
modellieren hatte. „Sie schien mir doch nicht ganz ähnlich", sagt freilich
Leisewitz, der Lessing nahe stand, dessen Todeskrankheit, wie das Tagebuch
ausweist, teilnehmend, aber, weil er sich leise Hoffnung auf die Wolf«»»
büttler Bibliolhclarsttllt machte, mit ehrlichem Geständnis nicht uuinler

essierl verfolgte, und auch an seinem Begräbnis am 20. II. 1781 teilnahm.
Weiterhin bietet dann das Tagebuch auch ein reiches kulturgeschicht»

liches Material über die Lebensweise jener Zeit. Sie hat darin wobt cm

absolutes Lob. daß si
e

geistig bedeutenden Personen eine ganz andere

Entfaltungsmöglichkeit ihrer Fähigkeiten gewährleistete, aU unstlt Gegen»
wart das vermag. Muß man doch sagen, daß das allzuviel solcher Frei»
bcil einen, Lciiewiy sogar schädlich geworden ist, nicht durch Mißbrauch
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im Müßiggänge, sondern durch Selftquälereien. Aber wir sind schon
wieder auf unseren Stofflern, Leifewih selbst, abgelenkt, wo doch auch
noch so manches Sachliche zu erinnern wäre. Das Gebotene muß aus
gereicht haben, die Fülle der Anregungen dieses Tagebuches aufzuzeigen

und zu ihrer Ausschöpfung Berufenere zu veranlassen. Dieses wäre dann

wohl auch die letzte Absicht der verdienten Herausgeber gewesen, denen

wir den Dan! für ihre opfervolle Arbeit nun zu guter Letzt noch beson
ders und von Herzen ausdrücken.

Braunfchweig. K. Stei'nackcr.

Alois Heers, Das Leben Friedrich von Matthissons. Tenienverlag.

Leipzig 1913.

Wie der Verfasser selbst in der Vorrede feststellt, wendete sich dem

Landschaftsdichter Friedlich von Malthisson seit etwa einem Jahrzehnt eine

regere Aufmerksamkeit zu. Außer Hans Limbachs Studie über Matthissons
Lyrik (1909) erschienen nacheinander die großen, mehr biographischen
Arbeiten von Gottfried Bölsing .Berliner Diss. von 1911^ und von
Walter Krebs (1912, vgl. Euph. II. Erg.-Heft 1914, S. 221 f.>;
auch die Ehre einer kritischen Ausgabe wurde den Gedichten Matthissons

durch G.Bülsiüg zuteil (Stuttg. Lit. Verein Nr. 257 und 281, 1912/13 .
Alois Heers' Biographie war nahezu fertig, als diese großangelegten
Arbeiten der Reihe nach erschienen; der Verfasser konnte nur mehr in

einzelnen Anmerkungen auf die Bücher von Bölsing und Krebs ver

weisen. Der wissenschaftliche Wert seiner Leistung erfährt dadurch eine

Herabminderung, daß si
e

sich stofflich mit den gleichzeitigen Leistungen

zweier anderer Forscher nahezu deckt; schon bei Krebs is
t dem Lebens

gange des Dichters, dem man keinen hervorragenderen Platz in der Lite

ratur anzuweisen vermag, ein Abschnitt von über 100 Druckseiten g
e

widmet und die Dissertation Bölsings baut sich auf einer noch breiteren

Grundlage auf. Zudem schränkten sich sowohl Krebs wie auch Bölsing

nicht gar so eng auf das rein Biographische ein wie Heers, Krebs bringt

z. B. ganz hübsche zusammenfassende Betrachtungen über das Natur

gefühl und über die Stellung Matthissons zur Romantik. Was man an

Heers' Arbeit überhaupt aussetzen möchte, hängt ziemlich enge damit zu^
summen, daß der Verfasser immer mehr das äußere Leben des Dichters
im Auge hat und auf sein Schassen und seine Entwicklung nur ganz

oberflächlich eingeht; die Persönlichkeit des Menschen, wie vor allem auch

des Dichters Matthisson wird einem aus dem Buche nicht so klar und

lebendig, als es der Fall gewesen wäre, wenn Heers uns nicht bloß eine

Biographie, sondern eine Gesamtwürdigung des Dichters geboten hätte.
Eine Lebensbeschreibung Matthissons zu liefern war ja leine schwere
Arbeit; außer einer bis 1816 reichenden Selbstbiographie (bis zum Tode
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Mit anderen Worten: Die Lektüre de« Ganzen is
t nur dann durchweg«

genußreich, wenn sie dem Manne selbst gilt, und nicht nur seinen ge»

legenllichen Urteile» oder Erlebnissen.
Eo betrachtet, enthüllt sich Leisewih als ein« Perfönlichleit von ganz

seltener Kompliziertheit und, infolgedessen, auch von ganz ungewöhnlicher

seelischer Zerbrechlichkeit. Damit wird zugleich die Frage beantwortet,

warum der Dichter des Julius von Tarenl, auf den ganz Deutschland
erwartend sah, so völlig nach dieser großen Leistung schwieg. Er schwieg,
eben weil Deutschland gespannt auf ihn blickte. Einen Mann wie keife-
»iy, von lebhafter Einbildungskraft und Erregbarkeit, hinreichend ver
mögend, um sich jahrelang mit einem Amt in Braunschweig begnügen zu
können, das zwar nur wenig einbrachte, aber auch nur wenig an

Arbeit verlangte, und ihm ba;u die besten geistigen Kreise erschloß —
einen Mann in solcher Loge Hölle gar leicht alles zum freudigen und

glücklichen Produzieren gedrängt. Bei ihm aber schlugen gerade diese
günstigen Voraussetzungen sein Forniungsbedürfnis nach innen und

gegen ihn selbst. Er gerät, so betrachtet, mit seinem Tagebuch ain

den bedenklichsten Abweg. Ein schier unbestechlicher Beobachter — man
vergleiche die sein abgetönten Eharalteristilen der 36 Personen seines

engeren Berlehislreises in den letzten Briefen »n seine Braut — von

Menschen und menschlichen Zustände», ein kühler Versteher und zugleich
ein warmherziger Verzeihet, wurde er das auch gegen sich selbst. Unaus

gesetzt analysiert er sich und seine Leistungen. Jenes macht ihn zu einem,
wie mir scheint, auch für Änzie pathologisch aufschlußreichen Hypochonder,

Der starre Bück aber, »uf die Qualität seiner Leistungen übersteigeric

ständig seine Ansplüche an sich selbst, so daß er schließlich unfähig war,

sich zu genügen oder auch nur seine Leistungen vor der Öffentlichkeit ,;u

rechtfertigen.

Führung eine« Tagebuches war die Lieblingsidee jenes senlimen»
lolen Zeitalters. War die Form de« Weicher ihr poetische« Abbild, so

hal vielleicht Lavaters »Geheimes Tagebuch" noch unmiilelbaier Leifewi»
angeregt. Den T'lelzusatz dieses Buches, ..von einem Beobachter Seiner
selbst", machle Leisewi», weniger selbstgefällig in «Holt denn Laoaler. »ls

durchaus ehll,clje« Programm und ohne Einschränkung zu seinem Veitsal).
Und wie wenig spröde auch Le,sewitz, gemäß der gefllhlsfrohen Offen»
Herzigkeit seiner Zeit und dock auch Lavaters, mit seinem Tagebuch wa>,

zeigt die Bemerkung vom 14. Mai 1780, wonach Konrad Arnold Schmib.
der bekannte Professor der Theologie und lateinischen Sprache am Caroli
»um in Braunschweig. Leisewitzens väterlicher Freund, »von ungefähr

sagte, die Leute, die Tagebücher wie z. B. ^avaler hielten, kämen ihm
vor, als wenn si

e

ihre Erlremenle durchsuchten. Die ganze Gesellschaft
lachte, weil si

e wußte, daß ic
h

es lhue. Der Alte wollte es lange nicht
glauben und fragte mich endlick, ob das auch hinein käme. Und doch
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hätte ic
h es bald vergessen!" Daß Leisewitz sich mit Lavaters Tagebuch

innigst vertraut gemacht hatte, wird im übrigen dadurch erwiesen, daß er

gelegentlich zur Entzifferung von dessen Geheimschrift herangezogen wird

(31. V. 79; 12. Vm. 80). Er scheut sich denn auch gar nicht, aus
wärts von' seinem Tagebuch zu erzählen. In Gotha erwähnt er am
16. August 178U „einen gewissen Stiffts Prediger, dessen Heros ic

h

besonders durch mein Tagebuch ward". Man kann geradezu sagen, daß
dieses Tagebuch Sensation machte, mochte si

e

auch weniger dem Buch

selbst als feinem interessanten und in vieler Hinsicht geheimnisvollen Ver

fasser Alten. Trotzdem, wie schon erwähnt, blieb Leistwitz sachlich, zwar
unerbittlich aber ohne moralisierende Härte auch gegen sich selbst, wurde

nie, wie etwa Lavater, zudringlich und selbstgenüßlich. Vor der schranken»
losen Hingabe an feine Gefühle bewahrten ihn, den Norddeutschen, allein

schon zwei Cigenfchaftcn, die anderen, wie er selbst berichtet ft9. VI. 79),
als Starrsinn und Verschwendungssucht erscheinen, uns aber als befreiende
Ventile einfach nötig dünten.

Vielleicht aber hätte er bei alledem früher zugrunde gehen müssen
an der doch nicht abzuleugnenden Selbstzersetzung, als es schließlich in

der Tat geschah, wenn die Natur ihn nicht auch noch mit einem andere»
befreienden, seine niedcrsächsische Stammeszugehörigkeit nicht verleugnenden
Gegenmittel ausgestattet hätte: d.em Humor und der Ironie. So aus
gerüstet, ertrug er milde und geduldig auch seine eigenen Schwächen,

um zuletzt i
n der Linderung jener rein äußerlichen Nöte, die unter allen

Umständen unserer tastenden Unterstützung erreichbar sind, in einer groß

zügigen Organisation der braunschweigischen Armenpflege, ein Genüge

seines doch nur versetzten Mitteilungsdranges zu finden. Endlich alfo
noch ein positives Ergebnis seines Ringens mit sich selbst und mit der

Welt. Sein immer liebenswürdig bleibender Witz war es wohl mit, der

ihn zu einem begehrten Gesellschafter machte, eine Rolle, in der er sich
auch bewußt, aber ohne Eitelkeit, gefiel; ic

h brillierte, heißt es häufig
im Tagebuch über seinen Eindruck auf andere bei gesellschaftlichen Zu
fammenlünften. Für den Takt hatte er dabei ein offenbar unfehlbares
Organ. Es klingt wie eine Selbstschilderung, wenn er seiner Braut am
23. Juli 1781 vom greisen Jerusalem erzählt: „Er is

t

noch allen Ge

fühlen der Jugend offen und ic
h

weiß nicht was ic
h

seinem hervorstechenden

Witze geben muß
— alle Beyworte des Witzes sind von der Schürfe von

Schneiden. Verwunden und Beissen hergenommen
— von alle dem hat der

seinige gar nichts; bleibt immer lachend und doch immer erfrischend."
Als Student scheint er in jugendlichem Übermut das Verulken

anderer ganz systematisch getrieben zu haben. Er merkt an auf der Rück»
reise von Göttingen am 17. September 1780: .Ich reiste so auf den

alten Fuß und zog die Leute auf. In Northeim fand ic
h

dazu an der

Wirlhin ein würdiges Subject, und in Seesen antwortete mir ein Mädchen

3«'
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auf die Frage, ob die Leute in Seesen der christliche» Religion zugelhon
wären: Dat weit eck nich." Bei seiner Bedachtsamleit wurde Ltisewih im

Lause der Jahre natürlich immer vorsichtiger. Wiederholt betlagt er sich,

wohl ohne Grund, junge Damen zu sehr aufgezogen zu haben. Sich selbst
gegenüber aber bewahrt er immer die Distanz achfelzuckender Selbst»

Verspottung. 3° trägt er am 8. September 1773 ei«: „Ich hielt heute
mit meiner lieben Seele ein vertrauliches Gespräch und filzete si

e

tüchtig

aus. Weder in Amtsgcschäften noch in literarischen Arbeiten geschiehr
etwas von Bedeutung, selbst mein Tagebuch interessiert mich wenig, es

is
t

mir fort gelaufen wie der Tag selbst. Die liebe Seele gähnte." Aber
auf seine Produltionslust wirtte gelegentliche Spottlust günstig. Am

17. November 1779 berichtete er: „. . . nachher zu Hause. Ich belam

daselbst einen solchen Anfall von witzige» Delirio, als ic
h

ihn lange nicht

gehabt habe. Eine Stelle aus dem Tacitus, die mir einer sehr beißenden
Wendung gegen die Denlmale fähig schien, brachte mich auf den Einfall
etwas dagegen zn schreiben Mir sielen einige Idee» ein, ei» Wort holte
das andere, tur', ich war damit so beschäftigt, so davon erhitzt, daß
ich leines andern Gedanle» sähig war. Ich lonle Abends nichts da
vor esfen, tranl aus Zerstreuung in der größten Geschwindigkeit eine

Boulcille Bier aus und tonte Abend« lange nicht davor einschlafen." Und
am anderen Tage: „Ich hatte eine äußerst üble Nacht . . . Morgens war

ic
h

noch immer in dem bewußten Delirio. Ich brachte endlich meine vor»
»restlichen bedanken zu Papier, schrieb einige Bogen voll, und ich dachte
aar darauf, das Ding drucken zu lassen. Der ganze Morgen ging dar«
»bei hin, und erst als ich fertig war, fiel ic

h

auf den Verdacht, daß ich
einfältige? Zeug tonnte geschrieben haben ... Ich hatte meine Herrlich»
teilen zu mir gesteckt, um si

e

Esckcnburgcn zu zeigen, allein eben ge>
dachlcr Verdacht der Tummheit war so stark, daß ich davon abstrahierte."

Hier haben wir de« ganze» Leisewil.', seine leichte und große Erregbaileil,
seine mühelose Phantasie — doch aber nur Obeiflschenerscheinungen über

einer im Grnnde leidenschaftslosen liest. Daher begreift sich auch die
verhällniömäßige Kühle und «ürze der Szene» seines Julius von Tarent
>m Vergleich zu Klingers Zwillinge» oder gar z» Schillers Räubern,

daher Lessingsche Klarheit der Tvrache und Gedanle», sowie im Leben

der Abstand von der Umgebung gleichwie von sich selbst. Er tonnte mit
dem Ivtuer der Liebe gegenüber jungen Tamen ohne Leichtsinn spielen
und ohne selbst entzündet zu werden. Mochte er sich doch am 2. Fe»
vruar 1781 von der allerdings vier Jahre älteren Regine Jerusalem
sagen lassen, „es wäre doch sonderbar, daß mich niemand einen jungen
Menschen nennen würde, ungeachtet ich es doch wäre", wogegen er »m

18. Juli 1779 in Geheimschrift mitteilt: „Nach Tische aus einem Spanier

«Hange im Garten niil Tophic ^Tochter des Professors «onrnd Arnold

^chmid) sehr vertraut gesprochen: vo» ihrer und meiner >lraniheit, von
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der Freundschaft, die immer unter uns bestehen soll. Sie sagte mir, daß
sie sich selber in ihrer Vertraulichkeit mit mir nicht trauen würde, wenn

si
e

nicht wüßte, daß ic
h

versagt wäre. Es is
t

doch ein Mädchen von den

lebhaftesten Empfindungen; es schien ihr unmöglich zu sein, ihre Hand,
die ic

h

während des Gesprächs angefaßt hatte, stille zu halten. Ich gab
ihr einen Kuß, vieleicht that ic

h daran in manchen Betracht Unrecht."

Dieser Abstand is
t

auch in dem doch so innigen Verhältnis zu der

zehn Jahre jüngeren Braut nicht zu verkennen. Er verursachte in der

Folge eine so einseitige und völlige Anpassung der Gattin, daß sogar

seine Hypochondrie auf si
e überging.

Man sollte denken, daß er mit solch geistiger Eigenart bei stärkere»!
Mitteilungsdrang und robusterer Kampflust als Humorist und Satiriker
das Beste geleistet hätte. Manche Schilderungen des Tagebuches lassen
das vermuten, z. B. die küstliche Szene, als er den Hofjudcn Guntz am
19. April ^779 anzupumpen suchte, jedoch einen Korb bekam. Auch die
von Schweiger wieder abgedruckte tolle Gelehrtenrede bestätigt das und

zumal die unermüdliche Arbeit an seiner bekanntlich nur i
n einem bei

Kutschern abgedruckten unzulänglichen kleinen Bruchstück auf uns ge
kommenen Komödie „Der Sylvesterabend". Eines Wiederabdruckes wert

wäre auch sein im „Deutschen Museum", 1780, Stück 9
,

erschienener

Aufsatz: „Noch etwas über Uniformen und Kleiderordnungcn," wo er

einen mäßigen Artikel der Braunschwcigischen Anzeigen zum Vorwaud

nimmt, um einen an sich recht gleichgültigen Stoff mit witziger Tchä'rfc
zu paillphrasieren. Sein Hauptgedanke findet sich in dem Sau: „Es in

ja überhaupt nicht das Amt der Gesetzgebung, unmittelbar Gesinnuiigc»

zu ändern, aber si
e kann die Ausbrüche der Gesinnungen verhindern und

dadurch die letztern selbst bessern." Gewiß das Urteil eines scharfsichtige»

Beobachters. Ganz köstlich und den vorhin hier mitgeteilte» ähnlich sind
die im Tagebuch seit dem 12. Mai 1780 wiederholt auftretenden Be
merkungen zum Entstehen dieses Aufsatzes.

Auf Leisewitz als Satiriker und Ironiker wurde hier aus dem
Grunde ausführlicher eingegangen, weil gerade diese Äußerimgsweise seiner

Persönlichkeit so lange nicht hinreichend gewürdigt werden konnte, als das

Tagebuch nicht vollständig veröffentlicht worden war. Es bietet zur Analyse
von dem Charakter und der Begabung Lcisewitzens genug, um seine
Biographie unter neuen Gesichtspunkten abzufassen, wozu anzuregen hier
der Ort wohl ist. Dagegen braucht nicht näher eingegangen zu werde» auf
die Fülle des Tatsachenmaterials, welches das Tagebuch für die äußere
Geschichte von Lcisewitzens Lebe» bietet. Ist es doch insbesondere von
Kutschern in solcher Absicht bereits ausgiebig verwertet. Es umschließt
bekanntlich seinen reiflich erwogenen Plan, Braunschweig zu verlassen,
um zunächst i

n Meiningen, dann in Gotha, sich eine die heftig ersehnte

Ehe ermöglichende, materiell günstigere Eristenz zu gründen. Ein au An
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regungen reicher Besuch von Weimar und Gotha, wo er di» namhaften Pei'
sonen aufsucht und über si

e

reflektiert, sollte im Sommer 1780 zur Ner°

wirNichung dieses Planes dienen, führte aber nicht zum Ziel. Durchaus
begreiflich bei Leisewitzens zaudernder Bedenklichleit. Auch is

t

anzunehmen,

daß er >>ckan einem anderen Orte nicht glücklicher gefühlt haben würde
als in Braunschweig, wo ja schließlich späte Anerkennung seiner praktische»

Fähigleiten als >len»er der menschlichen Natur ihn noch eine hohe Staffel
»m staatlichen Verwaltungsdienst erklimmen ließ. Diese Epoche, ja die

ganze Zeit seiner fast fünfundzwanzigiährigen Ehe. wo uns das Tagebuch
wieder im Stich läßt, bedarf noch sehr der Aufhellung. Denn es scheint dock

nicht, daß er sich dauernd so völlig von allem Verkehr zurückgezogen bat,

wie in den ersten Monaten »ach seiner Verheiratung, und wie es vielleicht
aus dem Erkalten der Beziehung zu Langer, Lessinas Nachfolger an de»

Wolfenbütllcr Bibliothek, geschlossen »erden könnte. Daß er weiterhin i»

der Gunst der Deutschen blieb und aus der Ferne aufgesucht wurde,

geht aus einem sowohl in dieser Hinsicht, wie in bezug auf die an

geredete Person merkwürdigen Stammbuchblatt im Besitze des Unter

zeichneten hervor. Es lautet: „Sollte Elise nicht auch deswegen so freudig

auf ein zweytes Leben hoffen weil hier unterbrochene Bekanntschaften
dort zu ewigen Fremidschaftcn reifen? — Leisemih. Braunschweig d

.

3 Sevlembei 1785". — Wer war Elise? Augenscheinlich die Eigen
tümerin des Stammbuches, aber schwerlich eine Braunschweigerin. Denn
es scheint hier nur von emer Begegnung die Rede, die ihrer Natur nacl,
leine Dauer versprach. Also eine Durchreisende? Vielleicht bringt uns die

Rückseite de« nur 10 1 cm hohen und 16 cm breiten Blättchcns weiter.

3ie trägt die .Hexameter:

Himmlüche» Genien «ileich, die die Edlen hieniedcn umschweben.
^>ird, «tiist, dein Bild, unter welchem himmcl du immer
wallest, der deinen Engel seun. O! der alle vereinigt.
^enn sich röthel der Margen des ewigen Wiedersehens,
Wird, denn er leitet die Deinen durch Porschmack Iiüherer Womit
Hin zu höherer Won»e, den lag der frohen Zülücktunfl
Dir und uns, das hoff ich zu ihm, im Oloube noch gönnen.

Mielau d. 1 Junius 1784. F. G. Maczewsli>)." E» scheint, ol« habe an
dXsen etwas überfüllten Gedankengang Lcisewitz angeknüpft, aber er hat

dock ganz auf seine Weise in gedrungener Prosa einen kristallklaren Oe>
danltn gefaßt. Der Mitauer spricht nun leider auch nur von einer Elise:
>iber er spricht von ihr als von einer geschätzten Landsmännin und erhofft
ihre Rückkehr. Es kann schwerlich jemand anders als Elise von der Rtcke
gemeint sein. Nach Paul Rachels ausführlicher Biographie der >lurländtrin

verließ si
e

ihre Heimat im Juli 1784. Einen Monat vorher kann si
e

sehr

wohl in Mielllu Abschiedsbesuche gemacht haben. 1785 hielt si
e

sich wenige

') Friedrich V»si<n>M. (17S1— 1813). Goedele VII. 465. .
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Augusttage in Beilin auf^ ging dann nach Pnrmont und Ende September

zurück nach Berlin. Daß si
e in der Zwischenzeit auch i
n Braunschweig gewesen

wäre, is
t

nicht bekannt, aber doch durchaus möglich. Durch das mitgeteilte

Ttammbuchbllltt gewinnt das eine an Gewißheit grenzende Wahrscheinlichkeit.

Dazu noch ein zweites, bisher ebenfalls noch nicht veröffentlichtes

Leisewitzianum derselben Zugehörigkeit, ein Brief an einen unbekannten
Geistlichen, vielleicht den auch schon zur Zeit der Tagebücher Leisewitz
näher bekannten, erst 1830 verstorbenen Hofprediger Schulz. Er lautet:
„Ew. Hochwürden werden sich ohne Zweifel erinnern, daß wir dem edlen
Biel versprochen haben, wenn wir ihn überleben sollten, für seine Sectio»

zu sorgen. Ihre Verhältnisse geben Ihnen eine nähere Veranlassung als

ich habe jenes Versprechen zu erfüllen, und ic
h bitte Sie daher angelegentlich

die Güte zu haben dieses Geschäft zu übernehmen. Wie es mir scheint
dürfte man sich dieserhalb am füglichsten an den Herrn Cammer Secretair

Hofmeister zu wenden haben. Ew. Hochwürden (würden) mich sehr ver
pflichten, wenn Sie die Gewogenheit hätten, mir einigt Nachricht von dem Er
folge mitzuteilen. — Braunschweig den 8ten Februar 1805. — gehorsamst
Leisewitz." Dieser eigenhändige Brief is

t uns zumal darum erwünscht, weil

er wenig mehr als anderthalb Jahre vor Leisewitzens Tode noch einmal
anknüpft an eine im Tagebuch nicht selten erwähnte Persönlichkeit, den

Hofgerichtsassesfor und späteren geadelten Geheimen Iustizrat Biel, der

zu Leisewitzens engerem Bekanntenkreise schon 1779 und, wie man sieht,

bis zu seinem Tode gehörte. Leiscwitz charakterisiert ihn in dem Briefe
an seine Braut vom 6. September 1781: „Der Hofgerichts-Assessor
Viel ls

t ein Mensch der außer der Erbsünde gewiß wenig Fehler hat.
Rechtschaffen, edelmüthig, von keinem ausgebreiteten aber von sehr
richtigen Verstände, Herr eines großen Vermögens und durch den Ge

brauch, den er davon macht, eines noch größern wehrt. Schätzen muß ihn

also ein ieder, aber mit Wärme lieben können ihn wenige. Die Ursache
davon liegt in einer gewissen Kälte, die er wie man deutlich sieht oft

fühlt ohne si
e

ablegen zu können, in einer zu strengen Höflichkeit und

dem Hangen am Ceremoniel. Er hat einmahl die iüngste Jerusalem g
e

liebt, aber abgebrochen weil diese glaubte ihn die Sache nicht schwer
genug machen zu tonnen. Wie der Vogel weg war, waren alle Be

mühungen ihn wider zu fangen vergeblich." Aus dem Briefe darf man

schließen, daß sich Leisewitzens Hochschätzung dieses Mannes bis zuletzt

nicht geändert hat, wie das Gleiche auch bei Biel zu entnehmen is
t aus

dem Vertrauensamt, das er Leisewitz für den Fall seines Todes zuge
dacht hatte, und dessen Leistwitz sich auch gewissenhaft erinnert. Wenn

Leisewitz die unmittelbare Mitwirkung ablehnt, so is
t das zumal aus

seiner äußerst krankhaften Nervenreizbarkeit zu erklären, die schon im

Jahre 1780, geschweige 1805, solcher immerhin peinlichen Aufgabe nicht
gewachsen gewesen sein mochte.
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Nebe» den unmittelbaren Beziehungen auf Leisewitz selbst bietet

nun aber das Tagebuch eine nicht weniger reiche stille von Nachrichten
über das zu jener Zeit recht lebhafte, ungezwungene gesellige Leben Braun»

schweigs, daneben auch der Städte Weimar, Gotha und Göttingen, so
viel in diesen dreien ein bloßer Reiseaufenthall ermöglichte. In Braun
schweig sind es die Kreise der Professoren des OoU«ziniu. (Krolinuw.
bekanntlich größtenteils um die deutsche vortlassische Literatur verdiente

Männer, denen sich auch Lessing vom benachbarten Wolfenbüttel her c>n>

schloß. Dazu kamen Angehörige des wohlhabenden Kaufmannsslandes und

auch des Hofadels. Es waren dies damals zumal iu Norddeulschland
noch streng geschiedene soziale Schichten, die doch gerade i» Braunschwcig

auf Grund desselben Bildungsbedürfnisses weit unbefangener miteinander

verkehrten, als z. N. im benachbarten Hannover, wo Leisewitz ausgewachsen
mar. Unter seiner einflußreichen Mitwirkung wnrden si

e im Jahre 178»

zu gemeinsamer Geselligkeit im „Großen Clubb" zusammengeschlossen.

Einzelne Namen hier zu nennen fehlt es an Raum. Eine zusammen'
fassende Abhandlung über diesen Stoff wäre eine dankbare Ausgabe. Necki

bescheiden nur vertreten is
t

bezeichnenderweise in diesen« damaligen Kultur
voroile Nordwestdeutschland« die bildende Kunst. Auch Leisewitz steht ihr
fern, obschon er einmal, »m 1. November 1780. erklärt: .Ich weiß
nichts, was meine Einbildung so rege macht, so viel poetisches Ges»t>I

in mir erweckt, als Gemälde und Kupfer." Am meisten noch genannt
wird der Name der Malerin Rosine de Gasc, verwitwete» Matlbieu.
geb. Lisiewslo. Die Leistungen dieser tüchtige» braunschwcigischen Hof»
malerin werden zwar von ihm respektiert, si

e

selbst aber schätzt er wenig

wegen ihrer außerordentlichen Eitelkeit. Als Malerin würde si
e

auch

gegenwärtig eine besondere Betrachtung lohnen, nachdem bereits ihr Stiel
so!,» und Schüler Georg Lavid Mlltlhieu durch das Werl von St«i»>
mann-Wille der Bcrgcsseuheit entrissen worden ist. Unter den bescheidenen,
von Leisem, y erwähnten Bildhauer» »immt Krull unser Interesse aus
dem Grunde besonders i» Anspruch, »eil er — worüber das Tagebuch
die beste Quelle is

t — die bekannte Büste Lessings nach dessen Tode zu
modellieren hatte. „Sie schien mir doch nicht ganz ähnlich', sagt freilich
Leisewitz, der Lessing nahe stand, dessen Todeslvanlheit, wie das Tagebuch
ausweist, teilnehmend, aber, weil er sich leise Hoffnung auf die Wolfen»
I'iilller Bibliolhekarstelle machte, mit ehrlichem Geständnis nicht uninter»

essiert verfolgte, und auch an seinem Begräbnis am 20. II, 1781 teilnahm.
Weiterhin bittet dann das Tagebuch auch ein reiches kullurgeschichl»

liches Material über die Lebensweise jener Zeil. Sie hat darin wohl ein
absolutes Lob, daß si

e

geisliq bedeutenden Personen eine ganz andere

Entfaltungsmöglichkeit ihrer Fähigkeiten gewährleistete, als unse,e Gegen»
wart das vermag. Muß man doch sagen, daß das allzuviel solcher )«>
heil einem Len'cwiy sogar schädlich geworden ist, nicht durch Mißbrauch



N. Heers, Das Leben Friedrich von Matthissons. 551

im Müßiggänge, sondern durch Telstquälereien. Aber wir sind schon
«ied« auf unseren Stofflein, Leisewitz selbst, abgelenkt, wo doch auch
noch so manches Sachliche zu erinnern wäre. Das Gebotene muß aus
gereicht haben, die Fülle der Anregungen dieses Tagebuches aufzuzeigen

und zu ihrer Ausschöpfung Berufenere zu veranlassen. Dieses wäre dann

wohl auch die letzte Absicht der verdienten Herausgeber gewesen, denen

wir den Dank für ihre opfervolle Arbeit nun zu guter Letzt noch beson
ders und von Herzen ausdrücken.

Braunschweig. K. Steinacker.

Alois Heers, Das Leben Friedrich von Matthissons. 5enienverlc>g.

Leipzig 1913.

Wie der Verfasser selbst in der Vorrede feststellt, wendete sich dem

Landfchllftsdichter Friedrich von Malthisson seit etwa einem Jahrzehnt eine

regere Aufmerksamkeit zu. Außer Hans Limbachs Studie über Matthissons
Lyrik (1909) erschienen nacheinander die großen, mehr biographischen
Arbeiten von Gottfried Bölsing Berliner Diss. von 1911^ und von
Walter Krebs (1912, vgl. Euph. II. Erg.-Heft 1914, S. 221 f.^;
auch die Ehre einer kritischen Ausgabe wurde den Gedichten Matthissons

durch G.Bölsing zuteil (Stuttg. Lit. Verein Nr. 257 und 261, 1912/13V
Alois Heers' Biographie war nahezu fertig, als diese großangelegten
Arbeiten der Reihe nach erschienen- der Verfasser konnte nur mehr in

einzelnen Anmerkungen auf die Bücher von Bölsing und Krebs ver«

weisen. Der wissenschaftliche Wert seiner Leistung erfährt dadurch eine

Heiabminderung, daß si
e

sich stofflich mit den gleichzeitigen Leistungen

zweier anderer Forscher nahezu deckt; schon bei Krebs is
t dem Lebens

gange des Dichters, dem man keinen hervorragenderen Platz in der Lite

ratur anzuweisen vermag, ein Abschnitt von über 100 Druckseiten gc°
widmet und die Dissertation Bölsings baut sich auf einer noch breiteren

Grundlage auf. Zudem schränkten sich sowohl Krebs wie auch Bölsing

nicht gar so eng auf das rein Biographische ein wie Heers, Krebs bringt

z. B. ganz hübsche zusammenfassende Betrachtungen über das Ratnr-

gefühl und über die Stellung Matthissons zur Romantik. Was man an

Heers' Arbeit überhaupt aussetzen möchte, hangt ziemlich enge damit zu^
sammen, daß der Verfasser immer mehr das äußere Leben des Dichters
im Auge hat und auf sein Schassen und seine Entwicklung nur ganz

oberflächlich eingeht- die Persönlichkeit des Menschen, wie vor allem auch

des Dichters Matthisson wird einem aus dem Buche nicht so klar und

lebendig, als es der Fall gewesen wäre, wenn Heers uns nicht bloß eine

Biographic, sondern eine Gesamtwürdigung des Dichters geboten hatte.
Eine Lebensbeschreibung Matthissons zu liefern war ja keine schwere

Arbeit; außer einer bis 1816 reichenden Selbstbiographie ^bis zum Tode
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fortgeführt von F. R. Schoch) kommen noch 7 Ottavbände Erinnerungen
sowie die noch nicht zur Gänze veröffentlichten Tagebücher und Briefe in

Betracht, biographisches Material genug, das zum Teil schon von Heinrich
Döring (1883) bewältigt und zusammengefaßt worden war. Eine Ge
sllmtwürdigung des Dichters hätte dagegen eine schwierigere, aber um so

lohnendere Aufgabe abgegeben; der Mensch und Poet Matthisson hatte
dann viel mehr im Zusammenhang mit seiner Zeit und mit seiner Um

well vor uns lrelen müssen, die literarischen Vorbedingungen feiner
Landschaftsdichtungen hätten viel genauer untersucht und entwickelt werden

müssen, seine Stellung in der Lyrik des ausgehenden 18. Jahrhunderts
hätte eine schärfere und umfassendere Darstellung erfahren; auch der Zu
sammenhang mit der Landschaftsmalerei und überhaupt mit dem Natur,

ideal der Zeit Halle so manches klärende Licht auf den Dichter geworfen.

Endlich hätten nicht bloß Matlhissons Bestrebungen für die deutsche Sprach-

reinigung, die sich vielleicht auf Wolke zurückführen lassen, nähere Beachtung

verdient, sondern vor allem auch Schillers durch Gotllob Heinrich Na pp
stark beeinflußte Nezension, wobei besonders nach der Herkunft der Schiller-
schen Gedanke» zu fragen gewesen wäre. Aber auch für eine reine Biographie
hat sich Heers manches entgehen lassen, so z. B. folgende aufschlußreiche
Bemerkung Schriften IV, 102 > über die gezähmte Hcbcnstrcitie: „Aber
was si

e

eigentlich zu den merkwürdigsten Erscheinungen der Blumenwelt

erhebt, is
t

ihre gänzliche Gcrucklosigleit in den Morgenstunden, ihr ekel

erregendes Ausdünsten um die Mittagszeit, und ihr lieblicher Hyazinthe»»

duft am Abend. Wenn Du nur die Tageszeiten ein wenig umkehrst, so

kannst Tu in dieser reihenden Blume das litffcndsle Bild eines ver>
unglückten Ehebüudnisscs finden." Die biographische Beziehung auf seine
Ehe mit Luise von Glnfey wird einem um so klarer, wenn man damit

eine andere Äußerung in Verbindung bringt Echrislen IV, 173): „Nie
hat meine Phantasie das Bild geliebter oder ausgezeichneter Personen
von der Blume trennen können, die ic

h in ihrer Gesellschaft zuelsl pflückte
oder untersuchte . . . und so gibt es denn für mich eine Menge Pflanzen,

bc» deren Wicdererblickung mir das Andenken an theure oder interessante
und au frohe oder merkwürdige Begebenheiten ebenso hell . . . vor die

Seele tritt, als dem Schweitzer in der Fremde, bey der Melodie des

Hirtenreigens, das (Gemälde seiner vaterländischen Heimat und Berge."

Eine beachtenswerte Bemerkung über seine große Vorliebe für Pflanzen
lundc, die sich wohl schon auf seinen allen Lehrer Lorenz zurückführt,

findet sich Schriften VI, 144. Sonderbar ist, daß Heers von der für
Matthisson« Nachwirkung so wichtigen Feststellung A. Bartels gar leine
Erwähnung macht, wonach Matlhissons Gedichte zu den am meisten g

e

lauften Heften der Neclamschen Universalbibliothel gehören: innerhalb
dreier Jahrzehnte wurden nicht weniger als 36.000 Exemplare abgesetzt,
was mit der gegenwärtigen Berschollenheit des Dichters >n einem mer!
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würdigen Widerspruch steht. Lobend is
t

an Heers' Arbeit vor allem die

geschickte Bewältigung der großen Stossmassen, die klare Gliederung und

endlich die formschöne und glatte Schreibart hervorzuheben. Druck und

Ausstattung des Büchleins lassen nichts zu wünschen übrig; besonders
willkommen is

t

die Beigabe dreier hübscher Bildnisse und eines Registers. Im
einzelnen habe ich noch zu bemerken: auf 3. 55 hat bei der Erwähnung, daß
Bürger unter den 16 besten deutschen Dichtern auch Matthisson nennt, der

Zusatz „an neunter Stelle" leinen rechten Sinn, da Bürger diese Dichter

in alphabetischer Anordnung herzählt. Das verwerfende Urteil Heers' über

Matthissons Prosa (S. 98) is
t

vielleicht zu hart: es handelt sich j
a

größtenteils um Reiseerzählungen, die auf Tagebücher und ähnliche Auf-
Zeichnungen zurückgehen; bei derlei Schriften darf man an die äußere

Form nicht allzu hohe Ansprüche stellen und wohl auch leine Entwicklung

fordern;, zudem war Matthisson selbst mit seiner Prosa nicht zufrieden
«Brief I. G. Iacobis vom 19. März 1802, Lit. Nachlaß IV, 35), ein
Beweis, daß er doch wenigstens den Willen zu einer Entwicklung seines
Prosastils in sich trug. Die Hervorhebung der italienischen Gedichte durch

Heers (vgl. z. B. Anm. 2 auf S. 96^ is
t

sicher gerechtfertigt; um fo

mehr müssen wir es bedauern, daß uns der Verfasser eine ausführliche
lrilische Würdigung der Matthifsonschen Dichtungen schuldig geblieben ist.

daß er überhaupt trotz bedeutenderer Fähigleiten, großen Einzelwissens
und einer nicht gewöhnlichen Darstellungsgabc auf einer verhältnismäßig

niedrigen Stufe wissenschaftlichen Betrachtung stecken geblieben ist.

Wien. Karl Kaderschafla.

Dilthei, Wilhelm, Das Erlebnis und die Dichtung. Messing. Goetlie,

Novalis. Hölderlin. Siebente Auflage. Mit einem Titelbild. Verlag
B. G. Teubner. Leipzig und Berlin 1921. Geh. M. 14'—
geb. M. 20'—.

Dieses Buch hat ei» merkwürdiges Schicksal. Die Aufsätze, aus

denen es herauswuchs, reichen weit zurück in Diltheys Jugend; der Auf
satz über Novalis erschien zuerst 1865, der Aufsatz über Lessing in

erster Gestalt 1867, ebenso die Urzelle des Aufsatzes über Hölderlin; der

Aufsatz „Goethe und die dichterische Phantasie" 1877; dreißig und

vierzig Jahre später vereinigte und ergänzte er die drei Aufsätze über

Lessing, Goethe und Novalis und schrieb den Hölderlinaufsatz neu; in

der dritten Auflage 1910 kam neben einzelnen Erweiterungen der ein

leitende Aufsatz „Gang der neueren europäischen Literatur" dazu, der

den Anschluß an andere Arbeiten Diltheys ülur die Geistesgeschichte vom
16. bis zum 18. Jahrhundert zu gewinnen sucht, wie er anderseits selbst
darauf hinweist, S. 475, daß dieses Buch in- seine Abhandlung über die
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„Iugendgeschichte Hegels" einmündet. Seit dtr viertln Auflage is
t

das

Buch unverändert geblieben. Die ursprüngliche» Aufsätze, die ihrer Zeit
von literarischem Ereignis gewesen waren, »»ren später so gut wie ver

gessen. Nunmehr wurde das feine, geistreiche und überall das Grundfäp

licht betonende Buch vielen zum Erlebnis. Die glänzenden Charakteristiken,

die klaren Analyfen. die sich fast zu Nachdichtungen aufschwangen, die

ideengeschichtlichcn Grundlagen, die welthistorischen Perspektiven: alles

vereinigte sich, um ein Werl großen Stils hervorzubringen, in welchem

die vier behandelten Schriftsteller nur dazu ausgewählt schienen, um das

ganze Jahrhundert der neuhochdeutschen Blüteperiode, der Klassik und

der Romantik, darzustellen, um als Beispiele zu dienen für die Art und
Weise, wie literarische Charakteristiken aus dem Engste» ins Weitere und

Weiteste zu führen seien. Die Ergebnisse dts Vuchts sind Gemtingut ge»
wordt». Mit Dilthtvs Grundsätze« sich auseinanderzusetzen, wird die Fori
ietzung seiner gefammelren Schriften, die der Krieg verzögert hol, reichlich

Gelegenheit bieten. Auch auf unfer demnächst erscheinendes Gundolsheft
sei verwitscn. So se

i

hier nur festgesttllt, daß es vielfach umformend

gewirkt hat, besonders bei den Geschichtsschreiber» der deutschen V»rik sind

seine leuchtenden Spure» zu verfolgen; feine programmatischen Sätze

lauchen als die Veitsätzc »euerer Richtungen unserer Literaturgeschichte

schreibung auf; das „Erlebnis", aus dem Dilthe») alle Dichtung ableitet,
wurde einerseits verdim»! und verwässert, auch bioschürenmäßia breit-

geschlagen, anderseits zum Urerlebnis verfeinert und wenn er etwa vo»

Hölderlin (S. 351) sagt: „Daß Heldengedicht, das er leben und dichten
wollle. wird zur Tragödie des Opfers." so führt h,er unmiltelbar der

Weg zur Legendenbilbung modernster ^itcraturmytholugen.
Aber Dilthey erkennt doch auch sehr, wohl, wie sehr der Literatur'

psycholog und S>>nlhetilcr abhängig is
t

von den Vorarbeiten der Philo
logen und er legt selbst die Finger in einige offene Wunde»: wenn er

(T. 269) die Verschwommenheit des Namens Nomantil tadelt und sogar
vorschlägt, dem Mißbrauch, der seit mehr als einem halben Jahrhundert
mit diesem Namen getrieben worden ist, einmal dadurch ein gründliches

Ende zu machen, daß man sich seiner entledigt, s
o

hat er die bedeutenden

Ansätze, die zu der en'wicllungsgeschicktliche» Ableitung der Nomantil.
sowie zur Läuterung und Einengung des Wortes in neuester Zeit gemach:
wurden, le,der nicht mehr erlebt. Ebenso deutet er bei Novalis (3. 470 f. >

darauf hin, daß zunächst eine chronologische Ordnung seine« gesamte»

(auch des fllchwisseuschaftlichtn) Nachlasses einzusetzen habe, ein Wink,

welchen die Forschung leider nicht befolgt, indem si
e

fogar die schöne»

Ergebnisse Havenfteins ablehnte. Für Hölderlin hat er die neueste .'Ira
der Forschung, die beiden miteinander wetteifernden Gefamlausgaben seiner
Weile gleichfalls nicht mehr erlebt, während ihm einzelne Vorarbeiten dazu,
wie Emil Pei.>olds grundlegendes Samborer Programm mit dein Kom>
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mcntar zu dem Zyklus „Brot und Wein" entgangen sind. Man darf also
die Hoffnung aussprechen, daß die Einzelforschung auch hier lüstig ein

setzen und dabei jene Höhe einhalten möge, auf die Dilthey, der Erneuerer
der Poetik, die Literaturforschung gehoben hat.
Die Verlagsbuchhandlung is

t

trotz der schwierigen Verhältnisse von

der vornehmen Ausstattung des Buches nicht abgewichen und hat den

Preis so mäßig gehalten, daß der weiteren Verbreitung keine Hindernisse
gezogen sind.

Prag. A. Sauer.

Aus Weimars Vermächtnis. 1. Bornhauseu Karl, Schiller, Goethe
und das deutsche Menfchheitsideal. 2. Schurig Hermann,
Lebensfragen in unserer klassischen Dichtung. Verlag und Druck

B. G. Teulmer. M. 5'— und M. 7 50. Leipzig und Berlin.
1920.

Das neue Unternehmen des Teubnerschen Verlages, von dem Chef
der Firma selbst angeregt, is

t aus der bangen Sorge hervorgegangen, ob

nach dem tiefen Einschnitt, den die Ereignisse des Weltkrieges in der

Geschichte des deutschen Volkes gemacht haben, unsere Jugend den An>

schluß an die großen Überlieferungen unserer klassischen Dichtung noch
einmal finden könne und aus der Erkenntnis, daß dies nur möglich wäre,

wenn im Unterricht weniger ihre formalen als ihre ethischen Werte heraus
gearbeitet, ihr Ewigkeitswert aus der Zeitlichen Umhüllung herausgelöst
würde. Bornhllusen versucht das auf diese Weise, daß er den Bund

zwischen Goethe und Schiller, ihre Arbeitsgemeinschaft als Krönung, ja

als eigentliches Ziel und höchsten Zweck ihrer Lebensentwicklung auffaßt
(von Schiller S. 16: „deswegen muß er an Goethe denken, den mit
sehnsüchtiger Feindschaft Verehrten"

- von Goethe ebenda: „In Weimar
aber lebte der einsame Goethe und entbehrte Freundschaft und Verständnis:
er sehnt sich nach Schiller") und dann in drei geschichtlich gruppierten
Kapiteln ihre Zusammenarbeit für die Kunst, ihre gemeinsame Denk

arbeit in der Philosophie, ihre tätige Lebenseinheit darlegt: Ästhetik als

die Form, Naturerlenntnis und Sittlichkeit als den Inhalt, Religion als
Gegenwartsvollendung, des Menschcnideals. Auf diese Weise gelingt es
ihm, die Gedankenwelt unserer Klassiker dem Verständnis der Jugend
neu zu erschließen und durch stete Hinweist auf den augenblicklichen
^tcwd unserer Kultur und indem er diese Jugend selbst zu Worte kommen

läßt (Fritz v. Unruh, Otto Braun», stellt er die unmittelbare Verbin

dung mit der Gegenwart her. Schurig hat einen anderen Weg gewählt.
Er durchforscht die Dichtungen der Klassiker auf die darin vorkommenden
Motive hin irr nennt es Lebensfragen): Freiheit, Erziehung zur Staats»
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gesinnung, Heldenethil und Privatmoral, Eh«, Tod, Selbstmord, Glück
und Unglück., Schicksal, Schuld und Erlösung, Vom Beten, Mann und
Weib, Mutter und Kind, Eltern und Kind«, Entsagungsgelübde, Duld»
samteit, Über das Tragische, Krieg und Friede, Fürstenfreundschaft und

Freundesdienst, das Rätsel der Kultur, Leben mit der Natur, Freude an
Natur und Leben, menschliche Unsterblichkeit. Seit Karl Rosenkranz in
seinem Buche „Die Poesie und ihre Geschichte" 1855 die Entwicklung
der poetischen Ideale der Völler durch die Weltliteratur verfolgt hat, is

t

lein so lehrreicher, umfassender Versuch in der Motivforschung gemackt

worden, obgleich Bode für Goethe 'und Günther im letzten Jahrbuch der

Schillergesellschaft für Schiller im engere» Rahmen ähnliches angestrebt

haben. Der sehr naheliegenden Gefahr, eine bloße Anthologie oder einen

Zitlltenschatz zu bieten, is
t

Schurig, zumal gegen den Schluß des Bück-

leins. das vielleicht überhastet gearbeitet ist, nicht immer entgangen und

er schließt sich eher zu viel an fremde Gewährsmänner an, die er zwar
»ennt, aber nicht immer so genau zitiert wie etwa S. 176. Während
sich Bornhauscn auf Goethe und Schiller beschränkt, zieht Schurig auch
Lessing, Kleist und Hebbel, gelegentlich auch Hippel und Geibel heran:
gercchlerweise hätten auch Uhland und Grillparzer berücksichtigt werde»

müssen. Die beiden Heile werden in ihrer Einbringlichleit und Über-

zeugungslraft bei Schülern und Lehrer» großen Segen stiften.

Prag. A. Sauer.

Goethe>H>i»dbuch. In Verbindung mit H
.

Biber usw. herausgegeben

von Julius Iritler. I. V. Mctzlerschc Buchhandlung in Stutt

gart. 1
. Band 1916. 2. Band 1917, 2. Band 1918. In Halb

lcmwand M. 85'— >'^- 10"/« Teuerungsziischlag/; in Halbleder

M. 150'— ohne Tcuerungszuschlag!».

Diesem bedeutenden Unternehmen liegt ein sehr glücklicher Plan zu
grunde. Da die Einzcllitcralur über Goethe so gewallig angewachsen ist,

daß sie auch von dem Fachmann nur schwer überblickt werden lann und

da, wie sich feststellen läßt, die Goetheforschung zu einem gewissen Stille
stand gekommen ist, so faßte der Herausgeber den Gedanken, „die Gocthesche
Well leiilogravhisch. in alphabetischer Folge nach Stichwortcn geordnet,

darzustellen und das Nissen um Goethe, sowie den Stand der gegen»
»artigen Goetheforschung ebenso wiederzugeben, wie ein snstematisches P,ld

der gesamten Goetheschen Geistes- und Kulturwelt zu vermitteln". Er
umgab sich mit einem ^3tab von ungefähr 40 Mitarbeitern, zum Teil
anögeztichnelen Fachmännern, von denen allerdings einige vor Abschluß des

Werte« schon aus dem Leben geschieden sind, und suchte den Riesenstoff

in 2196 Artikeln zu bewältigen, die hauptsächlich folgende Gebiete um»
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fassen: Entstehungsgeschichte und Erläuterung sämtlicher Werte Goethes,

sogar einer großen Anzahl von Gedichten, der Briefe und Gespräche:

Verzeichnis über alle wichtigeren Gestalten seiner Dichtungen, die Epochen

seines Lebens und alle biographischen Einzelheiten; die Biographien aller

Persönlichkeiten, mit denen er irgendwie in Berührung kam oder die in

seinen Werten eine Rolle spielen, alle politischen und historischen Er
eignisse, die geistig und künstlerisch mit Goethe in Beziehung gebracht
weiden tonnen; die fachlichen Beziehungen zu allen Wissenschaften; alles

Geographische im Umkreise des gocthischen Kosmos, seine Stellung zu
allen Fragen der Philosophie und Ästhetik, der Weltanschauung, ja „sein

Verhalten in rein menschlichem Sinne, in dem sein wesentlicher Charakter
mit zur Geltung kommt". Und zwar werden ganz richtig fast über alle

wichtigeren Fragen zusammenhängende Darstellungen geboten, auf welche
durch reichliche Slichworte verwiesen wird. Da nun der Herausgeber selbst
das Gefühl hat, wie nahe die Gefahr für ihn lag, mit diesem Programm
ins Uferlose zu geraten, so hätte er die Abgrenzung gegen das Kon-

versationsleriton und gegen die Literaturgeschichte viel schärfer durch

führen müssen und da er ferner über Mangel an Raum Nagt, so hätte
er durch ein solches Verfahren sehr viel Raum für Wichtigeres gewinnen
können. Was soll z. V. der Artikel „Opitz" besagen, „als .Boberschwon'
gefeierter Dichter, der 1625 in Wien die Dichterlrönung empfing und

1627 als Opitz von Boberfeld vom Kaiser in den Adelstand erhoben

wurde!!" Ja eine Banalität, wie diese: „er hatte einen großen Einfluß
auf die Entwicklung der deutschen Literatur im 17. Jahrhundert." Dabei
kein Ausspruch Goethes über Opitz, keine Stelle aus seinen Werten, die

sich auf ihn bezieht. Hier wären also zehn Zeilen zu ersparen gewesen
und «ebenso bei vielen deutschen Dichtern, bei Eichendorff, Platen usw.
^dagegen ein in der Anlage musterhafter Artikel über Grillparzer von
K. Günther). Durch konsequente Durchführung dieses Prinzips und

größere Knappheit der Darstellung bei anderen nicht zu entbehrenden
Gegenständen allgemeinsten Charakters wäre sehr viel Raum für Anderes,
Wichtigeres zu gewinnen gewefen. Oder der Artikel Ballett: „pantomimische,
theatralische Schaustellung einer Handlung ohne Worte, bloß durch Ge

bärden, mit begleitendem kunstvollen Tanz. Auf den pantomimischen Tanz
legte Goethe großes Gewicht. Das geht aus seinen Werken der späteren
Periode hervor, in denen er pantomimische Tanzstellung häufig vor

schreibt." Um zu wissen, was ein Ballett ist, brauche ic
h kein Gocthehand-

buch. Was ich aber (unter Umständen) erfahren will, den Stand des
Balletts in Deutschland zu Goethes Zeit; Sah er in Leipzig, in Straß
burg, in Berlin, in Rom Ballette und welche? Kannte er die berühmten
Tänzer und Tänzerinnen seiner Zeit? Wurden Ballette in Weimar auf
geführt und welche? Von welchen Tänzern? Schrieb Goethe selbst Ent

würfe zu Balletten und welche? Gibt es Äußerungen von ihm über das
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Ballett? Darüber erfahre ic
h aus diese», Artikel nichts. Und die zweite

Hälfte des Artikels gehört gar nicht hiehcr, sondern unter das Schlag
wort „Pantomime", wo dasselbe tatsächlich wiederholt wird und auf

welches zu verweise» war. Oder der Artikel „Dänemark". Nichts weiter

als der Einfluß der dänische» Ballade auf Goethe. Kam Goethe nie
im Leben mit einem Dänen in Berührung? Hat er auf Dänemark auch
nicht den geringsten Einfluß geübt? So bleiben hunderte von Fragen
unbeantwortet, deren Aufwerfung die Herausgabe eines solchen Hand»

buches allein schon rechtfertigen könnte.

Der zweite grundlegend« Fehler, den ich dem Werte vorwerfen
muß, is

t die ungleichartige Verwertung der Literatur u»d die ungleich»

mäßige Art des Zitierens. Daß meist nach der Jubiläumsausgabe zitiert
wurde und nicht grundsätzlich immer »ach der Weimarer Ausgabe, is

t ein

Mangel au wissenschaftlichem Denken bei dem Herausgeber. Ist es ein
Zugeständnis an das größere Publikum, so wäre vielleicht der Ausweg

zu wählen gewesen, baß ma» neben der Weimarer Ausgabe überall auch

noch eine andere weitverbreitete Ausgabe zitiert Hütte, wozu sich die

Jubiläumsausgabe ganz wohl eignete. Aber viele Aufsähe über Werke

Goethes sind sichtlich nur auf Grundlage der letzteren gearbeitet

und wo deren Bearbeiter versagen, versagi auch unser Handbuch. Noch

verdrießlicher is
t

es aber, daß die Einzellitcratur sehr ungleichmäßig
und oft gar «ich! zitiert wird, so daß man nicht weiß, ob si

e der

Verfasser überhaupt gelaunt hat oder nicht. Wieder frage ich: Darf in

dem Artikel über Rochlitz die Einzelausgabe des Briefwechsels mit

diesem fehlen? Oder beim „Prometheus" Minors und Taraus Bücher,
bei der „Pandora" der Vortrag vo» Wilamowitz, in dem Aufsatz
über Schillers Totenfeier, die Aufsätze von Suphan und mir? Oder
unter dem Stichwort „Publicum" E. Schröders Vortrag und Hehns
grundlegender Aufsatz „Goethe und das Publikum" iu seine» „Ge
danken über Goethe", der übrigens I, 66« in den, sehr übersichtlichen
»nd lehrreichen Artikel „Gegner" verzeichnet i», den aber leider unter

diesem Schlagwort niemand suche» wird, und worin wieder Holzmanns
Buch: „Aus dem Lager der Goethegegner" übersehen ist. (Falsche Schlag
Wörter leider auch sonst: z. B. (Goethes Egercmer Freund Grün« unter
„Rat Grüner"; warum nicht Goethes Vater unler „Rat Goethe"?
Die „Frankfurter Vorfahren Goethes"! Das Gedicht „Hans Sachsens,
poetische Sendung" unler Sachs usw.. Die Vorrede verweist auf
Goebeles Grundriß. Gewiß durfte nicht die gesamte, in jenem Handbuch
verzeichnete Einzelliteralur >n das neue Buch übergehe»! aber die Grenze
war leicht zu ziehen. Alles Veraltete, alles heute historisch Gewordene
alles Abgeleitete und nur der Vollständigkeit wegen bei Goedekc Verzeich
nete mußte hier beiseite bleiben; aber jedes Tpezialwerl, jeder Spezial-
aufsah, der unser heutiges Wissen begründet, mußte auch in unser»! Buch
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mit genauem Titel zitiert weiden. Hier waren Grundsätze aufzustellen,
deren Befolgung für alle Mitarbeiter erste Voraussetzung gewesen wäre.

Hier hat die Leitung des Unternehmens offenbar ganz versagt, wie auch
die zahlreichen Beiträge des Herausgebers die weitaus schwächsten in dem

Werte sind und da sich nun die Schwierigkeiten während des Krieges
hausten, manche Mitarbeiter versagten und der Herausgeber oft als Ersatz
mann einspringen mußte, so is

t

dadurch leider eine weit größere Un«

gleichmäßigtcit hineingekommen, als es die Vielfältigkeit der Bearbeiter

ohnehin mit sich bringt. Hier wird eine neue Auflage entschieden Abhilfe
schaffen müssen.

Mußten diese Bedenken uoiangestellt »erden, so kann über das tat

sächlich Geleistete mit um so größerer Genugtuung berichtet werden und

nach mehrjähriger Benützung der beiden ersten Bände darf ic
h ruhig b
e

haupten, daß wir i
n dem Werte ein verläßliches Handbuch besitzen, das

jedem Arbeiter auf diesem Gebiete schlechtweg unentbehrlich is
t und das

nicht bloß als Nachschlage- sondern auch als Lesebuch empfohlen weiden
darf. Alle Aufsätze von Richard M. Meyer, von Schiiddelopf (z

. B. der
Artikel Brillen I. 262 ff.) sind Kabinetlsstücke. Frau Elisabeth Mentzel
hat über Frankfurter Persönlichkeiten zahlreiche grundlegende Arbeiten

vorgelegt überall aus erster Hand geschöpft, abgelegenes Material, selbst
Handschriften (vgl. z. B. den Artikel über den Buchhändler Karl Iügel
II, 280) benützt. Alles Pädagogische war bei Schulrat Karl Mulhcsius

in bester Hand; seine Aufsätze zu lesen is
t ein Genuß (z
. B. den Artikel

Eltern und Kinder II, 474). Herr Intendantur- und Baurat Doebber
hat über Bauwerke u. dgl., Geheimrat Hugo Wernelte über Freimaurerei,

Geheimrat Max Geitel über Technisches gehandelt. Bei den lehrreichen
Aufsätzen über den Weimarer Park, über die Goelhehäuser, über die

Theater vermißt man Grundrisse, bei den Reisen kleine Karten; manche
der aufschlußreichsten Artikel wie über Goethes Kindergestalten II, 329,
über Goethes Krankheiten II, 391 möchte man wohl noch ausführlicher
wünschen. Von den Dichtungen wurde der Faust in die besten Hände
gelegt. Pniower behandelt alle großen und kleinen Fragen bis auf ein

zelne Verse und Worte herab mit gewohnter Meisterschaft. Robert Rie-
mllnn hat die Epen in vortrefflicher Weise bearbeitet. Eugen Nolffs
Behandlung von Goethes Lyrik is

t

ungleichwertig; er verfällt zu leicht
in die Phrase (z

. B. „Schon läßt sich biographisch voraussehen, daß ein

Goethe sich nicht auf die Dauer wird aus dem inneren Gleichgewicht

bringen lassen III, 28), übersieht auch Wesentliches, wie bei der Marien-
bader Elegie Suphans Faksimile I, 470. Daneben stehen viele treu-
fleißige Artikel emsiger Mitarbeiter, die man, wie das bei solchen Sammel»

weilen der Fall ist, dankbar oder vielmehr undankbar als sclbstverständ»
lich hinnimmt und deren Los es sein wird weidlich ausgeschrieben zu
weiden. Ich müßte alle nennen, wozu der Raum nicht reicht. Besonders

Euph»ii»n, xxm. z?
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gelegen« Stelle („Deutscht Arbeit", 3. Jahrgang, Heft 4) veröffentlicht,
die sehr schwierig zu entziffernden Blätter aber soeben in schönen Licht»
drucktafeln neuerdings herausgegeben: „Ulrike von Levetzows Erinnerungen
an Goethe" (Veröffentlichungen deutscher Bücherfreunde in Böhmen, Nr. 2,
Prag 1819). Ich darf hier anfügen, daß die Datierung dieses Schrift
stückes nachträglich festgestellt worden is

t

durch die Mitteilung einer Ver
wandten Ulrilens, der Baronin Luise Rauch, die mit Bestimmtheit erklärt,

daß Ulrike es nach ihrem 90. Geburtstag geschrieben habe. Nachdem die

erste Hälfte fertig war. hatte si
e das Unglück, die rechte Hand zu brechen,

sobald diese wieder geheilt war, vollendete si
e die Niederschrift; ihre Schrift

mar aber infolge der Verletzung noch undeutlicher geworden. Damit lösen
sich alle Zweifel.

Prag. A. Sauer.

Bucht» P
. ÄgidiusO. l?
.

Hl., Das Religiöse in Clemens Bren
tanos Werken. Ein Beitrag zur Geschichte der Romantik.

Breslau, F. Goerlich. 191b.

Das Buch, von d,m ein Teil bereits 1914 als Dissertation er

schienen ist, is
t

hervorgegangen aus dem Drang, dem Dichter Brentano
gerechter zu werden, als es bisher geschehen ist. Die Arbeit soll „ein
klein« Beitrag zur Ehrenrettung des verkannten Clemens sein" (S..VI).
Sic is

t von einem katholischen Mönch geschrieben. Mag man sonst bei
der Beurteilung eines Buches derartige Hinweife für überflüssig, ja für

schädlich halten, so scheint mir das hier notwendig, da sich daraus die

Vorzüge und auch die Schwächen der Arbeit ergeben. Die Vorzüge: Den
Katholiken Brentano wird wieder nur der Katholik verstehen künnen, und
darum auch nur der Katholik unbefangen würdigen können. Er wird sich
von tendenziöser Verunstaltung sicher frei halten, da er bei seiner eigen
artigen Stellung trachten wird, die Lichtseiten klar hervortreten zu lassen,
was in solchem Fall wichtiger is

t und gerechter sein mag, wenn auch die

Schatten ein wenig verdeckt werden. Das hat nun Buchta getan. Er hat
die innige Frömmigkeit und katholische Kirchenglaubiakeit des armen

Heimgekehrten liebevoll dargestellt, hat sich bemüht, aus jedem Werke,

auch aus denen, die vor der Umkehr entstanden sind, das Katholische,
das Religiöse hervorzuholen, von dem Standpunkt ausgehend, den bereits
A. Harnack in der Auögabe von Aloys und Imelde verfocht, daß Bren
tano niemals ganz mit dem katholischen Kinderglauben gebrochen hatte,

daß er immer Katholik geblieben war, „wenn auch eine Zeitlang sein
Zusammenhang mit dem Leben der Kirche sehr locker gewesen ist" (S. 257).
Man kann also bei der Wandlung des Dichters nicht von Konversion
im üblichen Sinne reden, sondern nur von einer Umkehr, nicht Rückkehr.
Daß die einseitige Beurteilung von Leuten, die von der Sache nichls

37*



562 Vuchl« O. Äg. 0. r. >l T»z Nll!g.«ii :.1 3l. Vrcnl»2^ Wtrlen.

rel'iehtn, sich mit Fahlheit nicht verträgt, in Nur. Aber es gl!
ron jeh« zwar als notwendig, sich zu entschuldigen, wenn man aui

Gebiete gerät, auf denen man sonst n»cht zu weiden pflegte, nur mr dac

Gebiet der Religion, vor ollem der katholischen Milche beneht diese Selb»»

bescheidnng nicht, obwohl gar manche von denen, die sich ein Urteil zu
trauen, laum äußerlich vom Leben dei Kirche eine Ahnung haben. Nie»

m»nd wird diese Wissenschaft von jedermann verlangen, aber es is
t

billig,

daß der Unkundige auch »ls unkundig sich bekenne. Borzug de« Buches
liegt also darin, daß ein mit dem Katbol^ismus wohl Vertrauter der

Verfasser ist. Eben darin auch eine Gefahr, der mir Bnchta nick!

immer enigangen zu sein scheint. In der hinorisch»psnchologischen Ve

lrachtung darf allgemein Religiöses mit spezifisch Katholischem nicht zu»
sammcngeworfen »erden. Und da. hätte der Titel der Arbeit vielleicht
besser gelautet: Las Katholische in Brentanos Weilen. Freilich hülle
das manchen unbefangenen Leser von der Lektüre abgeschreckt. Ter Verfasser
suchte leine absolule Vollttändigleil anzustreben. Hinderlich war, daß die

kritische Ausgabe noch im Entstehen begriffen ist, so daß auf die Ge>

samlllusgllbe von 18t»2 zurückgegriffen werden mußte, außerdem, daß die

Tagebücher des Dichters für den Seligsprechungsprozeß der A. K Emme^
rich in Rom lagen.
Das Buch gliedert sich in 2 Teile. Im ersten wird in großen

.jüge» der religiöse "ebensgang des Dichters dargestellt. Der Hinweis
(T. l? f.). daß besonders die poetischen Elemente im Kalholizismus den
Dichter anziehen, is

t wertvoll, auch daß eine systematische Ausbildung des

Glaubens fehlt ^S. 23), wenngleich die religiöse Erziehung nicht so

mangelhaft mar, wie gewöhnlich angenommen wird. Daß sich Brentano
,» Berlin gegen die .>runstbetlachtu»g der alleren Romantik, gegen die

^,'aluiphilosoptiie stellt, eine l^egnerfchaft, der er zeitlebens treu geblieben

>'!. wäre vielleicht weniger als persönliches Verdienst denn als stammes»
lüinlichti Ausdrillt des Rheinfronlen zu werten. Mit wohltuender Wärme
„imütt Buchla den Brentano dieser Zeit gegen den Vorwurf der Apo>
statte in Schuh (E. 33 f.). Der >iampf wäre im lolholischen Süden

leichter ausgclämpfl worden als im prolestantischen Berlin. Protestantische
Mystiker weiden ihm gefährlich, I» der Ratlosigkeit wünscht er sich die
Unschuld des Glaubens. Hermes zieht ihn an, er geht aber nicht hin,

„aus Scheu, seinen katholischen Glauben ganz zu verlieren" lS. 41 f.).
Durch die Ratschläge Sailcrs kommt er wieder auf katholische Bahnen.
Vliise Hensel hal milgcholfen. aber auch ohne si

e wäre Brentano de»

Weg gegangen lS 44 >. Die Jahre am Bette der begnadelen Katharina
Emmerich geben ihn» zu»> erstenmal einen Beruf, der aus seinem Inner»
nuillt: ihre Visionen aufzuzeichnen. Vrcnlano wird aber lein finsterer
Asket, sondern er bleibt immer das frohe, lustige Kind, lustig und christ
lich leben scheint ihm dos Höchste (220). Freilich bedeutete ihm lustig
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nicht ausgelassen. Gerade dieser Brentano der Spätzeit mußte üch lenden»

ziöfe Verbildungen gefallen lassen, die womöglich noch die Ft. Schlegels
oder Z. Werners übertreffen. Dagegen wehrt »ich Bucht» und verlang:
auch hier verständnisvolles . Eingehen, nicht vorurteilsvolles Aburteilen.

Brentano hat immer mit seiner lebhaften romanischen Phantasie ;u

kämpfen gehabt, die ihm Schwierigkeiten in den Weg wars Wie Z. Werner
wollte auch er Priester »erden. Das Studium theologischer Werte bai
den reichsten Niederschlag in seinen mystischen Büchern abgesetzt. Persön

lich hat der Ruhelose durch seine Umlchr Halt und Festigkeit un <eben.
und einen gottergebenen Tod gefunden. Warum ihn deshalb schmäden?

„Clemens in hinsichtlich der religiösen Stile seiner Werte gen;
wie ein Dichter aus dem Mittelalter" (3. 54>. Liegt nicht ein Hinioeis
auf den i^stfillnlen Wolfram nahe? Christentum und Welilichleil. mv'li-
'ches Gefühl und zerfetzende Ironie, die im Witz olt nur ein Mutet
sieht, um die Tränen zu verbergen S. 19), reichen sich ergänzend d:e
Hand. Freilich tri« dabei immer wieder die geschlossene Fern gegenüber
dem Inhalt zurück.
Bis 1803 herrscht ein Zmitsoall zwischen dem Heiligen m:d leui

Dämon, s^odlüi verkündet das Erangelium des Fleisches, das Liebe und

Religion gleichstellt. Alle Lieder des Romans haben einen miiüiichcn Zua.
Das Gebet als Form einer religiösen Betätigung tritt uns bier w,e e::i
Überrest kaiholischer Erziehung entgegen. Formen laiholischen Kulli^-
lebens tauchen auf. Marienverebrung. der l^lauoe an d:e Erb'üridc:

freilich mit dem Schicksalssluck verknüpft wie in den ^Rumänien rrm

Nosentranz". In den Briefen, die Betlina sväler zum „Frübl.nzskr^n;'
flocht, is

t

ihm Baus der Religion bereits die Wah.beil, nicht das Gt'üt''.
der Hingebung, das in der sinnlichen Liebe schlummert S. 6? . In !en
Briefen »n Sopbie Meltau

'

fühlt er sich als Katholik. Sündenbewui;''
sein steht neben Aussprüchen der Bibel. Einfluß des Mittelalters :eigt
sich in der Vorliebe für Poltsgebräuche an beiliinmlen Ft'tiaycn 3. 71 .
Diese Luft atmet auch die „Cbronika". Einsacke Frrmmigle.l. I^ t.-r

Gottesvoistellung liebt er das Bld des leidenden Heilands, dcrn äußeren
»5ottlZb:enst gewinnt er Beniändnis ab, Mansches nii'cki sich mit bibli''ck-
llvollllnptifchtn Anklängen. Eine neue R.'daliion bringt einige Erneue
rungen im Sinne des Katholizismus. In den „Romanzen' lieci: das

Zentrum im Kanrv» zwischen Erbsünde und Gnade. Sie sind ganz mit

katholischem Geift durchtränkt, das lalbclifche Genibl bricht durch, die

Absage an die Philosophie, der Brentano niemals einen G:''ckn::ck ab

gewinnen konnte, zeichnet sich im bösen Magier Aoo. Das H?eil mar

eigentlich Lebensbeichte. Vielleicht blieb es deshalb unvollendet, rceil

Brentano es nicht in das .unteilnehmende Tagewerk der H^eli" 'üaen

»olltt S. 92 . Auch in der „Gründung Prags" lämr'cn l.e stint-
lichen Gewalten den ewigen Lenzlamof. Hier glüht las Berauschest?
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verstüchtigen sich im Lauf der Letlüre. Da halte eine anden Tloffanord-
nung stärkere Ergebnisse gezeitigt. Viag auch Brentanos Lnril den Stempel
des Subjektivismus a» sich tragen, gib: es nicht auch solche Kirchenlieder,

die das „Ich" für das .Vir' sehen? Vom Problem wäre auszugeben
gewesen, daran mußte der Versuch gemessen werden. So sind es zerstreute
Bemerkungen geblieben, die sich nichi recht zusammenschließen wollen. Am

deutlichsten zeigt sich das bei de» , sonntäglichen Evangelien", wo der

sich aufdrängende Vergleich mit dem geistlichen Jahr der DroNe erst
gegen Ende des Abschnittes angedeutet wird. Bemerkenswert sind die

Ausmhrunacn über „^ Stern und Blume" S. 170 fs.), an die eine
Bemerkung Echellbcrgs (Hochland 13 '1915 1«) S. 481 Ann,.', anzu»
reihen ist, wo auf Verse aus Tiecks ,Ierbino" verwiesen wird, „die
einen ganz überraschenden Gleichtlang aufweisen- (Ticcl, Schritten,

Berlin 1828. 10, 381).

< „Tock ewig, ewig unverstanden blcibl
2° 2l«n wie Blume, wie die lwhe Liebe,
Tem eürfligen gemeinen Einn."

Auch in den Märchen spiegelt sich die religiöse Entwicklung. Nach
dem in den erüen nur gelegentlich Gebet und Zeremonien erwähnt werden,

biichi im Urgockcl und im Fanicilieschen das religiöse Gefühl durch.
Wird im „Gockel" die Erlösung zwar noch nicht im christlichen Dogma,
sondern in der Verwandlung ins Kind gefunden, so spielt sich im Fanser»
l, eschen der Kampf zwischen dem Teufel und dem Guten nach Art der

christlichen Legende ab. Und als Brentano, dessen religiöse Seite sich in

den ersten Märchen hauptsächlich negativ in Beseitigung des Schmutzige»
der italienischen Vorlage zeigte (nach Cardauns S. 291), nach seiner
Umkehr eine Überarbeitung der Märchen in Angriff nimmt, ändert er

zuerst Fanferlischen, weil dieses Märchen seiner neuen Richtung am ehesten
entsprach S. 2IS). Die Erweiterungen tragen auch hier rein katholischen
Charakter. Manches wird tendenziös. Der „Gockel" wird so zu einem
Leoensbclennlnis. Alles Handeln geht aus religiösen Beweggründen hervor,

sogar die Verwandlung ins Kind wird religiös gedeutet mit dem Hin
weis auf das Heilandslind, Malth. 18, 3 (S. 222). Auch im »Tage
buch der Ahnflau" atmen wir katholische Luft. Dabei wird freilich der
ästhetische Wert der neuen Bearbeitungen nicht gesteigert (S. 232), was
der Verfasser offen einbcteiml. Die mimischen Schriften Brentanos werden

richtig als dichterische Tat eingeschätzt. Es handelt sich dabei nicht um die
Heiligkeit der Emmerich oder um die Echtheit ihrer Gesichte (S. 242 .
Brentano hat bewußt geändert, verbessert. Schon seine eigenen Aufzeich
nungen mögen fubjektio gefärbt sein. Aber das harmonische Kunstwerk,

das entstand, is
t

deshalb nicht geringer einzuschätzen. Man darf es nur
nicht als religionsgeschicklliches Dokument oder gar als 5. Evangelium

betrachten.
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Auch das Marienleben sollte schließlich die Formung erhalten, d^e

die Passion Christi hat. Es is
t nur auf einer unvolllommcnen Suzfe

stehen geblieben. Das Buch über die barmherzigen Sckwestern ober -'i

„ein Beweis dafür, daß Brentano ein sicheres Berftändnis für das
innere Leben der Kirche sich erworben hat und daß sein inniges Ber»

hällnis zu ihr aufrichtig und ernst gewesen is
t und nicht auf bloßer

Schwärmerei beruhte" (3. 2b2). Nicht die Spekulation war dem Tochter
die Hauptsache, sondern das praktische Christentum, daß sick, vor allem

in der Karitas äußert.
Das Buch is

t llar und einfach geschrieben. Nicht übersteigend, freilich
auch nicht gerade fesselnd, zuweilen nüchtern. Zuwenig scheinen die seinen

psychischen Gründe bloßgelegt, manches etwas zu grob genommen. Tn
ließe sich da i

»

zarter Deutung Goldstaub auj das Bild legen. . Eine
monographische Arbeit soll sich gewiß auf den Dichter beschränken. Nbe»

hin und wieder sollten doch weitere Ausblicke gegeben werden. So i>'i olles
sauber in seiner Schachtel, durch eine starke 2l>and vom Nachbarsack, ge°
nennt, und doch sollte alles sich gegenseitig befruchten. Man merkt etwas
zu sehr den Ungeübten, der noch mit dem Stoffe ringt und froh m.
einige Nuhcpunlte zu gewinnen. Brentano war immer Katholik, aber

seine Auffassung vom Katholizismus Hai doch starke Wandlungen mit

gemacht. Das hülle eindringlicher gezeigt «erden können. Der Tichlec
haue doch, wie Ccndauuö sag!, theoiciifch und praktisch die Kirche verlassen.

Briefe mit bedenkliche» sittlichen Ansichten deuten darauf ebenso wie der

„verwilderte" Nomon Oodwi. Warum den Dichter reinwaschen, wo es

vtigebliche Müht ist? -!>or allem aber hätte bei der Lyrik scharfer der
Erlebuisdrang betont werden müssen. Wie eigentlich fast nur die Be>

lenntnisdichlung'n ans innerer Notwendigkeit geboren wurden, wie 3«lt
der Lnril die innerliche Bewegung ist, die sich äußere Bilder zur Gc>
üollwerdung sucht, wie si

e

Gefühls» und Stimmungsauödruck ist, wie gerade
bei der lalholifchitligiöscn Lyril die Gefahr besteht, überkommene Formen
weiter zu behalten, ohne den neuen Erlebensgcist einzugießen, wie die

Gefahr der Worte naheliegt, der Brentano nicht immer entkommen >'l.

Aber im ästhetifche» Urteil liegt nicht die Stärke des Verfassers. Allzu oft

erfahren wir eine ästhetische Beurteilung nicht von Brentano, sondern
au« einem Zitat irgend eine« Biographen, z. B. S. 183, 190, 192,
194. 199, um nur einige Stellt», herauszugreifen, ohne daß hier das

Zitat vielleicht durch die Gedrungenheit ober Ursprünglichleil seiner For
mung gerechtfertigt wäre. Daran is

t Buchla gescheitert oder vielmehr, so

weil war er noch nicht gertifl. Alles wird zu sehr vereinzelt, zu sehr im

Blickpunkt, statt im Blickfeld, im Zusammenhang gesehen. Gerade bei

Liedern religiösen Charakters wäre aber w'lig. zusammenzuschanen, snn»
lhctische Kraft zu bewähren, »m dos Erleben daraus deutlich tistehen zu
lo'it». um die Einheit in der Mannigfaltigkeit zu zeige» und die Wir»
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lung wenigstens ahnen zu lassen. Wieviel da die Form tut, braucht nicht
nochmals gesagt zu weiden. Gesamturteil: ein fleißiges Buch, weitvoll,

weil es von einem Priester stammt, der wenigstens in einer Richtung
leine schiefen Urteile gibt. Aber den Stoff erschöpft das Buch trotz fall-
weise breiter Darstellung nicht. Es is

t ein Beitrag zur Nomantik, aber

auch nur ein Beitrag zum „Religiösen in Brentanos Werken".
Die Literatur is

t

nicht sorgfältig genug verzeichnet. So fehlt die
Schrift Alfr. Kerrs über den „Godwi", 1898, die von Hans Stahl
über „P. M Cochem und das Leben Christi", Bonn 1908, zur Lyriti
K. Schubert, Breslauer Beiträge zur Lit.-Gesch. Heft 29, 1910; in

Witkops Buch über die »euere deutsche Lyrik steht das Brentanokapitel
im 2. Band. Zum Gockelmärchen wäre die Schrift von Streit 1910,

nachzutragen. Von Steigs Buch über Achim von Arnim und die ihm
nahestanden hätte auch der 2. und 3

. Band (1913, 1914) herangezogen
weiden sollen. Auch H

. v. Kleists Berliner Kämpfe (N. Steig, 1901) hätte
manches für den ersten Berliner Aufenthalt geboten. Einen gute»
Überblick über die seitherige Brentano-Forschung gibt W. Schcllberg,
Cl. Brentano, Forschungen und Ausgaben, Hochland 18 (1915/16^
476— 494. Ebenso die bibliographische Zusammenstellung gelegentlich der

„Gesamtausgabe der Werte Cl. Brentanos" von Cardauns in der ,

Bücherwelt 11 (1914) 26?— 270. Die wichtigsten Neuerscheinungen

sind Steigs Cl. Brentano und die Brüder Grimm (1914), von

Cardauns: Cl. Brentano, Beiträge namentlich zur Emmerich-Frage.
1. Vereiusfckmft der Gürresgesellschaft, Köln 1915: von demselben
rührigen Brentano-Forscher: Aufzeichnungen und Briefe von L

.

Hensel,

Frankfurter zeitgemäße Broschüre», Hanau 1916 (XXXV, 3 . sowie
das Buch: Aus Luife Hensels Jugendzeit. Neue Briefe und Gedicht»'.
Zum Iahrhuiiderttag ihrer Konversion (8. Dez. 1818) Freibnrg i. B.
Ferner zwei Aufsätze im Hochland 13 (1915/16^ 398

— 424: Erinne-
nlngen Luise Hensels an Kalharina Emmerich und S. 576— 604:
Cl. Brentano und Luise Hensel. Um die Liste zu vervollständige», feie»
»och genannt: ?. L. Hunkeler, Cl. Brentanos religiöser Entwicklungs
gang, Diss. Freiburg i. Üchtlcmd 1915, B. Widmanns München« Disser
tation: Zu Cl. Brentanos Briefwechsel vom Sommer 1802 bis zum
Herbst 1803. Frühlingskranz Brentano-Merea» und Angrenzendes, 1915,

sowie Ernst Pariser, Das religiöse Element in Brentanos Lyrik 1919.

Elisabeth Reitz hat „E. T. Ä
.

ßoffmanns Elixiere des Teufels und

Cl. Brentanos Romanzen vom Rosenkranz" in ihrer auffälligen Ähn

lichkeit in Untersuchung gezogen (Bonn 1920).

>>rems a. d
. Donau. Moriz Enzinger.
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wieviel da die Form tut, braucht nicht
mturteil: ein fleißiges Buch, wertvoll,

mmt, der wenigstens in einer Richtung
>en Stoff erschöpft das Buch trotz fall-
Es is

t

ei» Beitrag zur Romantik, aber

igiosen in Brentanos Werfen".

rgfältiq genug verzeichnet. So fehlt die
„Godwi", 1898. die von Hans Stahl
Leben Christi", Bonn 1909, zur Lnrit:
«ge zur Lit.-Gesch. Heft 29, 1910; in

-

deutsche Lyrik steht das Brenlanokapitcl

chcn wäre die Schrift von Streit ^1310>
wch über Achim von Arnim und die ihm
und 3. Band (1913, 1914) herangezogen
:sts Berliner Kämpfe (N. Steig, 1901) hatte
berliner Aufenthalt geboten. Einen guten

: Brentano-Forschung gibt W, Schellberg,

i und Ausgaben. Hochland 13 1915/16)
,ugraphische Zusammenstellung gelegentlich der

-,le Cl. Brentanos" von Cardauns in der

.6?— 270. Die wichtigsten Neuerscheinungen

no und die Brüder Grimm (1914), von

>
,

Beiträge namentlich zur Emmerich-Frage.

..rresgesellschaft, Köln 1915; von demselben
.>er: Aufzeichnungen und Briefe von L

.

Hensel,
.roschüren, Hanau 1916 (XXXV, 3 . sowie
^ensels Jugendzeit. Neue Briefe und Gedichte.
,rer Konversion (8. Dez. 1818) Freibnrg i. B.

ochland 13 (1915/16^ 388
— 424: Erinne«

an Katharina Emmerich und S. 576— 604:

: Hensel. Um die Liste zu vervollständigen, seien
Dunkeler, Cl. Brentanos religiöser Entwicklungs»
,
Üchtland 1915, B, Widmanns Miinchener Disser-
l,nos Briefwechsel vom Sommer 1802 bis zum

Mranz Brentano-Mereau und Angrenzendes. 19I5>,

Das religiöse Element in Brentanos Lurit 1918.
,.E. T. A. Hoffmanns Elixiere des Teufels und

anzeu vom Rosenkranz" in ihrer auffälligen Ahn-

ng gezogen iB«ui. 1920).

Moriz Enzinger.
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Ballett? Darüber »fahrt ic
h aus diesem Artikel nichts, lind die zweite

Hälfte des Artikels gehört gar nicht Hither, fondein unter da« Schlag
wort „Pantomime", wo dasselbe tatsächlich wiederholt wird und auf

welches zu verweisen war. Oder der Artikel „Dänemark". Nichts weiter

als der Einfluß der dänischen Ballade auf Goethe. Kam Goethe nie
im Leben mit einem Dänen in Berührung? Hat er auf Dänemark auch

nicht de» geringsten Einfluß geübt? So bleiben hunderte von Fragen
unbeantwortet, deren Aufwerfung die Herausgabe eines solchen Hand»
buches allein schon rechtfertigen könnte.

Der zweite grundlegende Fehler, den ic
h

dem Werke vorwerfen
muß, is

t die ungleichartige Verwertung der Literatur und die ungleich»
mäßige Art des Zitierens. Daß meist »ach der Jubiläumsausgabe zitiert
wurde und nicht grundsätzlich immer nach der Weimarer Ausgabe, is

t ein

Mangel an wissenschaftlichem Denken bei dem Herausgeber. Ist es ein
Zugeständnis an das größere Publikum, fo »uäre vielleicht der Ausweg

zu wählen gewesen, daß man neben der Weimarer Ausgabe überall auch

noch eine andere weitverbreitete Ausgabe zitiert hätte, wozu sich die

Jubiläumsausgabe ganz wohl eignete. Aber viele Aufsätze über Weile
Goethes sind sichtlich nur auf Grundlage der letzteren gearbeitet

und wo deren Bearbeiter versagen, versagt auch unser Handbuch. Noch

verdrießlicher is
t

es aber, daß die Einzelliteralur sehr ungleichmäßig
und oft gar »ich! zitiert wird, so daß man nicht weiß, ob si

e der

Verfasser überhaupt gekannt hat oder nicht. Wieder frage ich: Darf in

dem Artikel über Rochlitz die Einzelausgabe des Briefwechsels mit

diesem fehlen? Oder beim «Prometheus" Minors und Saraus Bücher,
bei der „Pandora" der Vortrag von Wilamowitz, in dem Aufsatz
über Schillers Totenfeier, die Aufsätze von Suvhan und mir? Oder
unter dem Stichwort „Publicum" E. Schröders Vortrag und Helm«
grundlegender Aufsatz „Goethe und das Publikum" in seinen „Ge>
danken über Goethe", der übrigens I, 66» in dem sehr übersichtlichen
und lehrreichen Artikel „Gegner" verzeichnet ist, den aber leider unter

diesem Schlagwort niemand suchen wird, und worin wieder Holzmanns
Buch: „Aus dem Lager der Goethegegncv" übersehen ist. (Falsche Schlag
Wörter leider auch sonst: z. B. Goethes Egeraner Freund Grüner unter
..Rat Grüner",- warum nicht Goethes Vater unter „Rat Goethe"?
Die „Frankfurter Vorfahren Goethes'! Da« Gedicht .Hans Sachsens,
poetische Sendung" unter Sachs usw.. Die Vorrede verlveist »uf
Goedelt« Grundriß. Gewiß durfte nicht die gesamte, i» jenem Handbuch
verzeichnete Einzelliteralur in das neue Buch übergehe»! aber die Grenze
war leicht zu ziehen. Alles Veraltete, alles heute historisch Gewordene
alles Abgtleitttt und nur der Vollständigkeit wegen bei Goedele Berzeich»
nete muhte hier beiseite bleibe»! aber jedes Spezialwerk, jeder Spezial
aufsah, der uiiser heutiges Wissen begründet, mußte auch i

n unser»! Buch
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mit genauem Titel zitiert werden. Hier waren Grundsätze aufzustellen,
deren Befolgung für alle Mitarbeiter erste Voraussetzung gewesen wäre.

Hier hat die Leitung des Unternehmens offenbar ganz versagt, wie auch
d« zahlreichen Beiträge des Herausgebers die weitaus schwächsten in dem

Werte sind und da sich nun die Schwierigkeiten während des Krieges
häuften, manche Mitarbeiter versagten und der Herausgeber oft als Ersatz
mann einspringen mußte, so is

t

dadurch leider eine weit größere Nn-

gleichmäßigteit hineingekommen, als es die Vielfältigkeit der Bearbeiter

ohnehin mit sich bringt. Hier wird eine neue Auflage entschieden Abhilft
schaffen müssen.

Mußten diese Bedenken vorangestellt werden, so kann über das tat

sächlich Geleistete mit um so größerer Genugtuung berichtet werden und

nach mehrjähriger Benützung der beiden ersten Bände darf ic
h ruhig b
e

haupten, daß wir in dem Werke ein verläßliches Handbuch besitzen, das

jedem Arbeiter auf diesem Gebiete schlechtweg unentbehrlich is
t und das

nicht bloß als Nachschlage- sondern auch als Lesebuch empfohlen werden

darf. Alle Aufsätze von Richard M. Meyer, von Schüddelopf (z
. B. der

Artikel Brillen I. 262 ff.) sind Kabinettsstücke. Frau Elisabeth Mentzel
hat über Frankfurter Persönlichkeiten zahlreiche grundlegende Arbeiten

vorgelegt» überall aus erster Hand geschöpft, abgelegenes Material, selbst
Handschriften (vgl. z. B. den Artikel über den Buchhändler Karl Iügel
II. 280) benützt. Alles Pädagogische war bei Schulrat Karl Muthesius

in bester Hand,- seine Aufsätze zu lesen is
t ein Gennß (z
. B. den Artikel

Eltern und Kinder II, 474). Herr Intendantur- und Baurat Doebber
hat über Bauwerke u. dgl., Geheimrat Hugo Wernekte über Freimaurerei,

Geheimrat Max Geitel über Technisches gehandelt. Bei den lehrreichen
Aufsähen über den Weimarer Park, über die Goethehäuser, über die

Theater vermißt man Grundrisse, bei den Reisen kleine Karten; manche
der aufschlußreichsten Artikel wie über, Goethes Kindergestalten II, 329,
über Goethes Krankheiten II, 391 möchte man wohl noch ausführlicher
wünschen. Von den Dichtungen wurde der Faust in die besten Hände
gelegt. Pniower behandelt alle großen und kleinen Fragen bis auf ein

zelne Verse und Worte herab mit gewohnter Meisterschaft. Robert Rie-
mllnn hat die Epen in vortrefflicher Weise bearbeitet. Eugen Wolffs
Behandlung von Goethes Lyrik is

t

ungleichwertig; er verfällt zu leicht
in die Phrase (z

. B. „Schon läßt sich biographisch voraussehen, daß ein

Goethe sich nicht auf die Dauer wird aus dem inneren Gleichgewicht

bringen lassen III, 28), übersieht auch Wesentliches, wie bei der Marien-
bader Elegie Suvhans Faksimile I, 470. Daneben stehen viele treu-
fleißige Artikel emsiger Mitarbeiter, die man, wie das bei solchen Sammel»

werten der Fall ist, dankbar oder vielmehr undankbar als selbstverständ
lich hinnimmt und deren Los es sein wird weidlich ausgeschrieben zu
werden. Ich müßte alle nennen, wozu der Raum nicht reicht. Besonders

L»ph°li»n, XXIU. 37
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fesselnd sind alle Aufsitze über Goethes Charaktereigenschaften, lehrreich
viele molivgeschichlliche Zusammenstellungen, die manchmal dem Goethe

Wörterbuch in die Hände arbeiten (Nebel, Dämmerung, Schauer , böchn

wichtig alles Naturwissenschaftliche. Philosophische und Ästhetische.
Die äußerst rührige Verlagsbuchhandlung, der die lilerarhisloriscbe

Wissenschaft auch sonst zu lebhaftem Dante verpflichtet «ft, hat für die

tadellose Ausstattung des umfangreichen Wertes große Tpfer gebracvi
und is

t

zu seiner Vollendung zu beglückwünschen.

Prag. . Augu» Sauer.

Goethes Freundinnen. Briefe zu ihrer Charakteristik ausgewählt und

eingeleitet von Gertrud Bäumer. Tritte, unveränderte Auflage.
Mit 12 Bildnissen. Beilag und Druck von B. G. Tenbner
Leipzig und Berlin 1921. Heb. M. 14—.

Der Zweck dieses Buches — wie die Vorrede ausdrücklich hervor
hebt — is

t lein wissenschaftlicher. Es soll vielmehr .teils aus den großen
Briefsammlungen, teils aus den hie und d» verstreuten einzelnen und

gelegentlichen Veröffentlichungen ausgewählte, besonders charakteristische
Lebensdokumente" zusammenstellen und dadurch eine Art Lesebuch zu einer

Goethe Biographie bilden; es also dem gebildeten Laien ermöglichen, ohne
auf die umfangreichen und zum Teil schwer zugänglichen Briefoeröffenl'
lichungen angewiesen zu sein, sich das Bild dieser Frauen »us eigenen
persönlichen Zeugnissen herzustellen. Es folgen also auf eine knappe Lebens-
slizze und Charakteristik je nach dem Quellenmalerial Briefe, Tagebuch»
aufzeichnungtn und Gedichte Goethes oder Brief« und Tagebuckstellen
und auch Gedichte der betreffenden Frauen, endlich Briefe nnd Berichte
über sie. Vertreten sind: Die Mutter, die Schwester, Friederike Vrion,

Susanne «lettenberg, Lotte Buff, Johanna Fahlmer. Sophie von Laroche.
Lili, Charlotte von Stein, Herzogin Ann» Amalia und ihre Hofdame
Thusnelda Güchhausen, Christiane, Bettina, Minna Herzlich, Marianne
Willemci und Ulrike von Levetzow. Die Auswahl is

t mit Takt und O'c-

schick getroffen, über ein Mehr oder Minder ließe sich streiten, z. V. hätte
ich Marianne von Willem« als Dichterin stärker hervortreten lassen.

Korona Schröter hätte nicht fehlen dürfen und die Herzogin Luise diesen»

kreise einzureihen, wäre eine schwierige, aber dankbare Aufgabe gewesen,
deren sich die Herausgeberin vielleicht doch noch unterzieht. Die Weimarer

«^eltgenhtilsdichtungen wären dafür auszubeuten. Für Johanna Fahlmer

is
t

eine neue Quelle eröffnet, oben, S. 178. Von Ulrike von Levetzow

is
t

der Herausgeberin das wichtigste Dokument entgangen, ihr Brief übei

ihre Beziehungen zu Goethe, der auch diejenigen Fragen beantwortet,

die si
e

noch offen gelassen hat. Ich habe ihn schon 1904 an etwas ab
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gelegener Stelle („Deutscht Arbeit", 3. Jahrgang, Heft 4) veröffentlicht,
die sehr schwierig zu entziffernden Blätter aber soeben in schönen Licht-
drucktafeln neuerdings herausgegeben: „Ulrike von Levetzuws Erinnerungen
an Goethe" (Veröffentlichungen deutscher Bücherfreunde in Böhmen, Nr. 2,
Prag 1919). Ich darf hier anfügen, daß die Datierung dieses Schrift»
stückes nachträglich festgestellt worden is

t

durch die Mitteilung einer Ver
wandten Ulrikens, der Baronin Luise Rauch, die mit Bestimmtheit erklärt,

daß Ulrite es nach ihrem 90. Geburtstag geschrieben habe. Nachdem die

erste Hälfte fertig war, hatte si
e das Unglück, die rechte Hand zu brechen,

sobald diese wieber geheilt war, vollendete si
e die Niederschrift; ihre Schrift

war aber infolge der Verletzung noch undeutlicher geworden. Damit lösen
sich alle Zweifel.

Prag. A. Sauer.

Bucht« P
. Ägidius v. ?. N., Das Religiöse in Clemens Brcn°

tanos Werken. Ein Beitrag zur Geschichte der Romantik.

Breslau, F. Goerlich. 191b.

Das Buch, von dem ein Teil bereits 1914 als Dissertation er

schienen ist, is
t

hervorgegangen aus dem Drang, dem Dichter Brentano
gerechter zu werden, als es bisher geschehen ist. Die Arbeit soll „ein
kleiner Beitrag zur Ehrenrettung des verkannten Clemens sein" (S..VI).
Sie is

t von einem katholischen Mönch geschrieben. Mag man sonst bei
der Beurteilung eines Buches derartige Hinweise für überflüssig, ja für

schädlich halten, so scheint mir das hier notwendig, da sich daraus die

Vorzüge und auch die Schwächen der Arbeit ergeben. Die Vorzüge: Den

Katholiken Brentano wird wieder nur der Katholik verstehen können, und
darum auch nur der Katholik unbefangen würdigen können. Er wird sich
von tendenziöser Verunstaltung sicher frei halten, da er bei seiner eigen
artigen Stellung trachten wird, die Lichtseiten klar hervortreten zu lassen,
was in solchem Fall wichtiger is

t und gerechter sein mag, wenn auch die

Schatten ein wenig verdeckt werden. Das hat nun Bucht» getan. Er hat
die innige Frömmigkeit und katholische Kirchengläubigleit des armen

Heimgelehrten liebevoll dargestellt, hat sich bemüht, aus jedem Werke,

auch »us denen, die vor der Umkehr entstanden sind, das Katholische,
das Religiöse hervorzuholen, von dem Standpunkt ausgehend, den bereits
A. Harnack in der Ausgabe von Nloys und Imelde verfocht, daß Bren
tano niemals ganz mit dem katholischen Kinderglaubei, gebrochen hatte,

daß er immer Katholik geblieben war, „wenn auch eine Zeitlang sein
Zusammenhang mit dem Leben der Kirche sehr locker gewesen ist" (S. 257).
Man kann also bei der Wandlung des Dichters nicht von Konversion
im üblichen Sinne reden, sondern nur von einer Umlehr, nicht Rückkehr.
Daß die einseilige Beurteilung von Leuten, die von der Sache nichls

37»
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uerslehen, sich mit Wahrheit nicht verträgt, is
t llar. Aber es gilt

von jeher zwar als notwendig, sich zu entschuldigen, wenn man aui

Gebiete gerät, auf denen man sonst nicht zu weiden pflegte, nur für das

Gebiet der Religion, vor ollem der katholischen Kirche besteht diese Selbst-

bescheidung nicht, obwohl gar manche von denen, die sich ein Urteil zu
nunc», laum äußerlich vom Leben der Kirche eine Ahnung haben. Nie»

mono wird diese Wissenschaft von jedermann verlangen, aber es is
t

billig,

daß der Unkundige auch als unlundig sich bekenne. Borzug des Buches
liegt also darin, daß ein mit dem Katholizismus wohl Vertrauter der

Verfasser ist. Eben darin auch eine Gefahr, der mir Bucht« nicht
immer entgangen zu sein scheint. In der historisch'psychologischen Ve

lrachtuug darf allgemein Religiöses mit spezifisch Katholischem nicht zu»
sammengeworfen werden. Und da hätte der Titel der Arbeit vielleicht
besser gelautet: Das Katholische in Brentanos Werken. Freilich hätte
das manchen unbefangenen Leser von der Lektüre abgeschreckt. Der Verfasser
suchte leine absolute Vollständigkeit anzustreben. Hinderlich war, daß die

kritische Ausgabe noch im Entstehen begriffen ist, so daß auf die Ge

samtausgabe von 18K2 zurückgegriffen »erden mußte, außerdem, daß die

Tagebümer des Dichters für den Seligsprechungsprozeß der A. K. Emme
rich in Rom lagen.
Das Buch gliedert sich iu 2 Teile. Im ersten wird in großen

Züge» der religiöse Lebensgang des Dichters dargestellt. Der Hinweis
(3. 17 f.), daß befonders die poetischen Elemente im Katholizismus den
Dichter anziehen, is

t wertvoll, auch daß eine systematische Ausbildung des
«Glaubens fehlt i.2. 23), wenngleich die religiöse Erziehung nicht so

nla»qellic>ft war. wie gewöhnlich angenommen wird. Daß sich Brentano
>» Berlin gegen die Kunstbetrachtung der älteren Romantik, gegen die
^(Nlurphilosoviiie stellt, eine «Gegnerschaft, der er zeitlebens treu geblieben
in, wäre vielleicht weniger als perfünliches Verdienst denn als stammes»
tmulicher Ausdruck des Rheinfranlen zu werten. Mit wohltuender Wärme
»iniint Buchta den Brentano dieser Zeit gegen den Vorwurf der Apo>
stasie in Tchntz (E. 33 f.). Der >tampf wäre im katholischen Süden
leichter ausgelämpft worden als im protestantischen Berlin. Protestantische
Mnsliter weiden ihm gefährlich. In der Ratlosigkeit wünscht er sich die
Unschuld des Glaubens. Hermes zieht ihn an, er geht aber nicht hin,

„aus Scheu, seinen latbolischen Glaube» ganz zu verlieren" <M 41 f.V
Durch die Ratschläge Sailers kommt er wieder auf katholische Bahnen.
Vuise Htüsel hat mitgeholfen, aber auch ohne si

e wäre Brentano de»

Weg gegangen (S. 44>. Die Jahre am Bette der begnadeten Katharina
Emmerich gebe» ihm zu», erstenmal einen Beruf, der aus seinem Inner»
«inillt: ihre Visionen aufzuzeichnen. Brentano wird aber lein finsterer
Aslet. sondern er bleibt immer das frohe, lustige Kind, lustig und chrisl'
lich leben scheint ihm das Höchste (22U). Freilich bedeutete ihm lustig
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nicht ausgelassen. Gerade dieser Brentano der Spätzeit mußte sich tenden

ziöse Verhüllungen gefallen lassen, die womöglich noch die Fr. Schlegels
od« Z. Werners übertreffen. Dagegen wehrt sich Buchta und verlangt
auch hier verständnisvolles , Eingehen, nicht vorurteilsvolles Aburteilen.

Brentano hat immer mit seiner lebhaften romanischen Phantasie zu
kämpfen gehabt, die ihm Schwierigkeiten in den Weg warf. Wie Z. Werner
wollte auch er Priester werden. Das Studium theologischer Werte hat
den reichsten Niederschlag in seinen mystischen Büchern abgesetzt. Persön

lich hat der Ruhelose durch seine Umkehr Halt und Festigkeit im Leben,
und einen gottergebenen Tod gefunden. Warum ihn deshalb schmähen?

„Clemens is
t

hinsichtlich der religiösen Seile seiner Werte ganz
wie ein Dichter aus dem Mittelalter" (S. 54). Liegt nicht ein Hinweis
auf den Ostfianlen Wolfram nahe? Christentum und Wcltlichkeit, mysti
sches Gefühl und zersetzende Ironie, die im Witz oft nur ein Mittel
sieht, um die Tränen zu verbergen (S. 19), reichen sich ergänzend die
Hand, Freilich tritt dabei immer wieder die geschlossene Form gegenüber
dem Inhalt zurück.
Bis 1803 herrscht ein Zwiespalt zwischen dem Heiligen und dem

Dämon. Godwi verkündet das Evangelium des Fleisches, das Liebe und

Religion gleichstellt. Alle Lieder des Romans haben einen mystischen Zug.
Das Gebet als Form einer religiösen Betätigung tritt uns hier wie ein

Überrest talholischer Erziehung entgegen. Formen katholischen Kultus-
lebens tauchen auf, Marienverehrung, der Glaube an die Erbsünde;

freilich mit dem Schicksalsfluch verknüpft wie in den „Romanzen vom

Rosenkranz". In den Briefen, die Bettina später zum „Frühlingskranz"
flocht, is

t

ihm Basis der Religion bereits die Wahrheit, nicht das Gefühl
der Hingebung, das in der sinnlichen Liebe schlummert (S, 6? . In den
Briefen an Sophie Mereau

'

fühlt er sich als Katholik. Sündenbewußl-
sein steht neben Aussprüchen der Bibel, Einfluß des Mittelalters zeigt
sich in der Borliebe für Volksgebräuchc an bestimmten Festtagen (3. 71),
Diese Luft atmet auch die „Chronika". Einfache Frömmigkeit. In der
Gottesvorstellung liebt er das Bild des leidenden Heilands, dem äußeren
Gottesdienst gewinnt er Verständnis ab, Mystisches mischt sich mit biblisch-
apokalyptischen Anklängen. Eine neue Redaktion bringt einige Erweite

rungen im Sinne des Katholizismus. In den „Romanzen" liegt das

Zentrum im Kampf zwischen Erbsünde und Gnade. Sie sind ganz mit

katholischem Geist durchtränkt, das katholische Gefühl bricht durch, die

Absage an die Philosophie, der Brentano niemals einen Geschmack ab

gewinnen tonnte, zeichnet sich im bösen Magier Apo. Das Weit war
eigentlich Lebensbeichte. Vielleicht blieb es deshalb unvollendet, weil

Brentano es nicht in das „unteilnehmendc Tagewerk der Welt" fügen
wollte (S. 92)>. Auch in der „Gründung Prags" kämpfen die feind
lichen Gewalten den ewigen Lenzkampf. Hier glüht das Berauschende
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der jungen Religion i» verzückten Bildern auf. Das Problem der Staaten-
gründung wird vom katholischen Standpunkt aus erfaßt. Libuffa. die

zwischen Geist und Sinnlichkeit schwankt, wiederholt des Dichters Stim
mungen. In „Aloys und Imeldt" zeigt sich der religiöse Einschlag iü
dem Orden der Elendsbrüder. der Mitglieder aller Konfessionen auf
nimmt und zum Schweigen und Gehorsam verpflichtet

,S. 111 f.). Gegen.'
sah zwischen Jörn und Nächstenliebe bildet das Grundmolio. Im „Ponce"
und in den patriotischen Festspielen sind naturgemäß religiöse Äußerungen

spärlich.

Am umfangreichsten unler den Ausführungen über christlich»fiomnlc
Dichtung sind die über die Lyrik. Aber wohl auch etwas zu schematisch
Die Lieder werden nach stofflichen Gesichtspunkten zusammengefaßt. Geht
das noch an bei den Liedern des geistigen Seelenlampfes, wo sich von

selbst eine Entwicklung ergibt, so is
t

es doch vom Übel, die Christus-
liedcr zu teilen in: Christus als Erlöser, Christus als Bräutigam.
Christus als Kind. Abgesehen davon, daß eine solche Trennung für die

seelische Entwicklung, auf die es doch i
n erster Linie ankommt, verderblict,

wirkt, is
t

auch noch zu bedenken, daß durch solche Ausführlichkeit, die sich

natürlich häufiger Zitate, lobender Beiwörter :c. bedienen muß, wo!,',

mehr geschadet als genützt wird. Das hätte sich kürzer auf einigen leiten
geben lassen und wäre dann eindrucksvoller geworden. Gut is

t

ja die

Hcrausurbeitung einzelner Gedanken, so des Dichters Vorliebe für den

leidenden Heiland, die Abweisung des Vorwurfs von süßlicher Sinnlich
teil wie bei I. Werner und manches andere. Zu viel wird an den lircli
lickc» Vorstellungen festgehalten, zu wenig »uf Brentanos Erleben g

c

achtel. Und hätten sich die Lieder nicht doch besser i
n

zeitlicher Folge ve>

werten lassen? Der ganze Abschnitt is
t

doch etwas zu dürftig einseitig

stofflich orientiert, zu blaß. Gerade bei der Lyrik is
t

doch die Form, das

Nachfühlen der Form Houplsache. Das läßt sich nun meist nicht ve»
nandtsmäßlg klarlegen, aber gewisse Hinweist tonnen gefordcrl werde».

Wie die Form entstand, ob Form und Inhalt ein« werden, ob cm<
innere Formwerdung zu erkenne» is

t

oder ob äußerer Reimlrieb de»

Anlaß gibt. Freilich war das jür den Anfänger zu schwierig. Mit der
^tslstellung, daß die Form von Brentano oft vernachlässigt wird, is

t

c»

nicht getan. Auch gelegentliche Hinweist auf dit kirchliche Hymnenbichtung

lind zu spärlich, ebenso wie die dankenswerte Erkenntnis, daß Brentano

ltligiöstl Lyriker, aber lein Kirchenliederdichiti ist. Was kennzeichntt aber
gerade seine religiöse Lyrik? Der enge Anschluß an den Katholizismus.
Und sollten da nicht doch Nachwirkungen katholischen Kirchensanges zu
linden sein? Das mag feststehen, daß er von protestantischem Einstuft

verschont blieb, obwohl doch auch allere protestantische Lieder, besonder?
de« 17. Jahrhunderts Ausheule gebe» lmmlen. Wichtig aber war eiu

energischerer Hinweis auf Spee, denn die gelegenilichen Erwähnungen
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verflüchtigen sich im Lauf der Lektüre. Da halte eine andere Stoffauord-
nung stärkere Ergebnisse gezeitigt. Mag auch Brentanos Lyrit den Stempel
des Subjektivismus au sich tragen, gibt es nicht auch solche Kirchenlieder,

die das „Ich" für das „Wir' setzen? Vom Problem wäre auszugehen
gewesen, daran mußte der Versuch gemessen weiden. So sind es zerstreute
Bemerkungen geblieben, die sich nicht recht zusamn«»schließcn wollen. Am

deutlichsten zeigt sich das bei de» „sonntäglichen Evangelien", wo der

lich aufdrängende Vergleich mit dem geistlichen Jahr der Drösle erst
gegen Ende des Abschnittes angedeutet wird. Bemerkenswert sind die

Ausführungen über „O Stern und Blume" ^T. 170 ff.), an die eine
Bemerkung Schellbergs (Hochland 13 s.1915/1«) S. 4SI Ann,.) anzu»
reihen ist, wo auf Verse aus Tiecks „Zerbino" verwiesen wird, „die
einen ganz überraschenden Gleichklang aufweisen" (Ticck, Schriften,

Berlin 1828. 10, 381):

, „Doch ewig, ewig unverstanden bleibt
So Stern wie Blume, wie die hohe Liebe,
Dem dürftigen gemeinen Sinn,"

Auch in den Märchen spiegelt sich die religiöse Entwicklung, ülach-
dem in den ersten nur gelegentlich Gebet und Zeremonie» erwähnt werden,

bricht im Urgockel und im Fanfcrlicschen das religiöse Gefühl durch.
Wird im „Gockel" die Erlösung zwar noch nicht im christlichen Dogma,
sondern in der Verwandlung ins Kind gefunden, so spielt sich im Fanfer»
lieschen der Kampf zwischen dem Teufel und dem Guten nach Art der

christlichen Legende ab. lind als Brentano, dessen religiöse Seite sich in

den ersten Märchen hauptsächlich negativ in Beseitigung des Schmutzigen
der italienischen Vorlage zeigte (nach Cardauns S. 201), nach seiner
Umkehr eine Überarbeitung der Märchen in Angriff nimmt, ändert er

zuerst Fanferlische», weil dieses Märchen seiner neuen Richtung am ehesten
entsprach (^. 216). Die Erweiterungen tragen auch hier rein katholischen
Charakter. Manches wird tendenziös. Der „Gockel' wird so zu einem
Leoensbekenntnis. Alles Handeln geht aus religiösen Beweggründen hervor,

sogar die Verwandlung ins Kind wird religiös gedeutet mit dem Hin
weis auf das Heilllndskind, Matth. 18. 3 (E. 222). Auch im „Tage
buch der Ahnfillu" »tmen wir katholische Luft, Dabei wird freilich der

ästhetische Wert der neuen Bearbeitungen nicht gesteigert (S. 233), was
der Verfasser offen einbetenut. Die mystischen Schriften Brentanos werben

richtig als dichterische Tat eingeschätzt. Es handelt sich dabei nicht um die
Heiligkeit der Emmerich oder um die Echtheit ihrer Gesichte (S. 242).
Brentano hat bewußt geändert, verbessert. Schon seine eigene» Aufzeich
nungen mögen subjektiv gefärbt sein. Aber das harmonische Kunstwerk,

das entstand, is
t

deshalb nicht geringer einzuschätzen. Man darf es nur

nicht als religionsgefchichlliches Dokument oder gar als 5. Evangelium

betrachten.
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Auch das Marienleben sollte schließlich die Formung erhallen, die

die Passion Christi hat. ES is
t nur auf einer unvollkommenen Stufe

stehen geblieben. Das Buch über die barmherzigen Schwestern aber is
t

„ein Beweis dafür, daß Brentano ein sicheres Berständnis für das

innere Leben der Kirche sich erworben hat und daß sein inniges Ver>

hältnis zu ihr aufrichtig und ernst gewesen is
t und nicht auf bloßer

Schwärmerei beruhte" (S. 2b2). Nicht die Spekulation war dem Tochter
die Hauptsache, sondern das praktische Christentum, daß sich vor allem

in der Karitas äußert.
Das Buch is

t klar und einfach geschrieben. Nicht übersteigend, freilich

auch nicht gerade fesselnd, zuweilen nüchtern. Zuwenig scheinen die feinen

psychischen Gründe bloßgelegt, manches etwas zu grob genommen. Ost

ließe sich da in zarter Deutung Goldstaub auf das Bild lege». . Eine
monographifche Arbeit soll sich gewiß auf den Dichter beschränle». Abe»

hin und wieder sollten doch «eitere Ausblicke gegeben werden. 3o iil >Ulc«
sauber in seiner Schachtel, durch eine starke Wand vom Nachbanack ge
trennt, und doch sollte alles sich gegenseitig befruchten. Man merkt etwas

zu sehr den Ungeübten, der noch mit dem Stoffe ringt und froh ist.
einige Nuhcpunlte zu gewinnen. Brentano war immer Kalholil, aber
seine Auffassung vom Katholizismus hat doch starke Wandlungen mit

gemacht. Das hätte eindringlicher gezeigt werden können. Der Dichter
hatte doch, wie Cardauns sagt, theorciifch und praktisch die Kirche verlassen.
Briefe mit bedenklichen sittliche» Ansichten deuten darauf ebenso wie der

„verwilderte" Roman Godwi. Warum de» Dichter reimuasche», wo es

vergebliche Mühe ist? '^or allem aber hätte bei der Lnril schärfer der
Erlebmsorang betont werden müsse». Wie eigc»tlich fast nur die Be>

lenntnisdichlung?» aus iimcrer Notwendigkeit geboren wurde», wie Seele
der Lnril die innerliche Bewegung ist, die sich äußere Bilder zur Ge<
slaltwerdung sucht, wie si

e

Gefühls» uud Stimmungsausdruck ist, wie gerade
bei der katholisch religiösen Lnril die Gefahr besteht, überkommene Formen
weiter zu behalte», ohne den neuen Erlebensgeist einzugießen, wie die

Gefahr der Worte naheliegt, der Brentano nicht immer enllommen ist.
Aber >m ästhetische» Urteil liegt nicht die Starte des Verfassers. Allzu oft
erfahren wir eine ästhetische Beurteilung nicht von Brentano, sondern
au« einen, Zitat irgend eines Biographen, z. B. S. 183, 190, 132,
194, 199, um nur einige Stellen herauszugreifen, ohne daß hier das

Zitat vielleicht durch die Gedrungenheit oder Ursprünglichleil seiner For
muug gerechtfertigt wäre. Daran is

t

Buchta gescheitert ober vielmehr, so

weil war er noch nicht gereift. Alle« wird zu sehr vereinzelt, zu sehr >m

Blickpunkt, statt im Blickfeld, im Zusammenhang gesehen. Gerade bei

Lieder» religiösen Charakters wäre aber nötig, zusammenzuschauen, snn»

thetische Kraft zu bewähren, um daS Erleben daraus deutlich erstehen zu
lassen, um die Einheit in der Mannigfaltigkeit zu zeigen und die Wir.
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lung wenigstens ahnen zu lassen. Wieviel da die Form tut, braucht nicht
nochmals gesagt zu weiden. Gesamturteil: ein fleißiges Buch, wertvoll,

weil es von einem Priester stammt, der wenigstens in einer Richtung
leine schiefen Urteile gibt. Aber den Stoff erschöpft das Buch trotz fall
weise breiter Darstellung nicht. Es is

t ein Beitrag zur Romantik, aber

auch nur ein Beitrag zum „Religiösen in Brentanos Werken".

Die Literatur is
t

nicht sorgfältig genug verzeichnet. So fehlt die
Schrift Alfr. Kerrs über den „Godwi"^ 1898. die von Hans Stahl
über „P. M Cochem und das Leben Christi", Bonn 190», zur Lyrik:
K. Schubert, Breslauer Beitrage zur Lit.-Gcsch. Heft 29, 1910; i

n

Wittops Buch über die neuere deutsche Lyrik steht das Brenwnokapitel
im 2. Band. Hun, Gockelmärchen wäre die Schrift von Streit (1910,

nachzutragen. Von Steigs Buch über Achim von Arnim und die ihm
nahestanden hätte auch der 2. und 3

. Band (1913, 1914) herangezogen
weiden sollen. Auch H

. v. Kleists Berliner Kämpfe (N. Steig, 1901) hätte
manches für den ersten Berliner Aufenthalt geboten. Einen guten

Überblick über die seitherige Brentano-Forschung gibt W. Schellberg,
Cl. Brentano, Forschungen und Ausgaben, Hochland 13 ^1915/16)
476— 494. Ebenso die bibliographische Zusammenstellung gelegentlich der

„Gesamtausgabe der Werte Cl. Brentanos" von Cardauns in der ,

Bücherwelt 11 (1914) 267—270. Die wichtigsten Neuerscheinungen

sind Steigs Cl. Brentano und die Brüder Grimm (1914). von

Cardauns! Cl. Brentano, Beiträge namentlich zur Emmerich- Frage.
I. Vereinsschrift der Gürresgesellschaft, Köln 1915; von demselben
rührigen Brentano-Forscher: Aufzeichnungen und Briefe von L. Hensel,

Frankfurter zeitgemäße Broschüren, Hanau 1916 (XXXV, 3>. sowie
das Buch: Aus Luise Hensels Jugendzeit. Neue Briefe und Gedichte.
Zum Iahrhunderttllg ihrer Konversion (8. Dez. 1818) Freibnrg i. B.

Ferner zwei Aufsätze im Hochland 13 (1915/16) 398—424: Erinne
rungen Luise Hensels an Katharina Emmerich und S. 576— 604:
Cl. Brentano und Luise Hensel. Um die Liste zu vervollständigen, seien
noch genannt: ?. 8. Hunleler, Cl. Brentanos religiöser Entwicklungs
gang, Diss. Freiburg i. Üchtland 1915, B. Widmanns Münchener Disser
tation: Zu Cl. Brentanos Briefwechsel vom Sommer 1802 bis zum
Herbst 1803. Frühlingskranz Brentano-Mereau und Angrenzendes, 1915),

sowie Ernst Pariser, Das religiöse Element in Brentanos Lyrik 1919.

Elisabeth Reitz hat „E. T. A. Hoffmanns Elixiere des Teufels und
Cl. Brentanos Romanzen vom Rosenkranz" in ihrer auffälligen Ähn

lichkeit in Untersuchung gezogen (Bonn 1920).

«rcms a. d. Donau. Moriz Enzinger.
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Bettelhein» Anton, Marie von Ebner-Eschcnbachs Wirken und Per

mlchlnis. Verlag von Qmllt st
.

Meyer. Leipzig. O. I. ^1920.1
Anton Betlelheim hat schon einmal, im Johlt 1900. dos Leben

der österreichischen Dichterin geschritten. Seitdem Hot si
e

noch selbst i
n

zwei bedeutsamen Schriften Beiträge zu ihrer Biographie geliefert: „Meilic
Kindeijahre" und „Erinnerungen an Grillpaizer". ihr reichhaltiges Archiv
— unter Vernichtung vieler unersetzlicher Lebensdolumente — geordnet

oder ordnen lassen und aus ihren Tagebüchern eigenhändige Auszüge an

gefertigt, welche uns die vernichteten Urschriften freilich ebensowenig ersehe»
tonnen, wie dies bei Bauernfelds Abschriften und Auszüge» aus seinen Tage>

büchern der Fall war. Immerhin lonntt ihr Vertrauensmann, als den si
e

Bettelheim ansah und bestellte, an der Hand dieser Auszüge ihr ^eben seit 1367

verfolgen, zur Ergänzung wertvolle Teile ihres Briefwechsel« heranziehen,
den mit Rodenberg, mit Hense, die Briefe von Luise von Fran^ois (die
Antworten sind leider auch der Überoorsicht der Dichterin zum Opfer ge.

fallen und die unschätzbaren Briefe der noch Unberühmten an Eduard

Devrient, und manche« aus eigener Erinnerung, au« der Erinnerung

««derer Zeitgenossen und mit Hilfe unermüdlicher Quellenforschung bei
steuern. Mit hingebender Liebe, ehrlicher Bewunderung, sicherstem Tali,

is
t

er noch einmal ihre ^ebensstalionen abgeschritten und konnte jetzt mehv
als früher auch bei ihren Veidensstatione» verweilen. Welche äußere» und
inneren schweren Hemuinissc die adelige Dame zu überwinden hatte, wie sicl,

altcrerbtes Vorurteil, engste Beschränktheit, bare Verständnislosigleit, Übel
wollen und Böswilligkeit gegen ihre Schriftsteller« verbanden, wie sie

ihre Autorschaft verbergen, ihre Zeit dafür sich förmlich stehlen mußte
das is

t

hier Schritt für Schritt z» verfolgen. Auch sonst ergeben ncl'

wichtige Züge zu ihrem Charakterbild. Es is
t e», bedeutsames Bekenntnis

der bald Fünfzigjährigen, knapp vor den beginnenden Erfolgen, daß si
e

den Wert der Einsamkeit für ihre innere Ausbildung erkennt (Som
mer 18L7 bei der Abreise von Kissingen- »Nun habe ich einmal

drei Wochen lang bloß auf eigene Kosten gelebt und gefunden, das:

ic
h

dabei nicht darbe, daß ich. so hoch ich den Umgang mit gute,,
und gescheiten Menschen zu schätzen weiß, so auch drei Monate, drei

Jahre leben kann"), wozu man eine andere Stelle als Kommentar Hera»
ziehen mag (S. 122): ,11. Alt Waldfräulein beendet. Vormittag lone
Besuche: oh, Mirakel! oh, wohltätiges Miralel." Dazu kommt zweifellos
eine gewisse Spätreife der Dichterin, denn so bedeutend auch ihre dranw

tischen Werke an sich und in, Verhältnis zu de» Leistungen der übrige»

zeitgenössische» Dramatiker sind und so sehr wir es verlangen müssen,

daß auch die »och ungedructlen versuche der Frühzeit uns zugänglich ge>

»«acht werden: »ienials hätte si
e

sich durch die Dramen allein eine solche

literarische Stellung errungen, wie si
e

es durch die epische» Dichtunge»
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aus dli zweiten Hälfte ihres Lebens errang. Entdeckt hat si
e

erst Roden»

berg. Dies wird in dem wertvollsten und spannendsten Kapitel des Buches
an der Hand des Briefwechsels erzählt. In der Treue und Dankbarkeit
gegen ihren Lebensretter hat die Birtuosin der Dankbarkeit sich selbst
übertroffen, und indem si

e als eigene Testmuentsvollstreckerin das ihm zu»
gedachte, nach ihrem Tode vermachte Andenken (die Uhr. die si

e in „Lotti
die Uhrmacherin" beschrieben hatte) noch bei Lebzeiten ins Haus stiftet
und nun wieder die Rührung und Dankbarkeit über dieses Pfand ihrer
«Gemeinschaft bei dem Freunde auslöst: das is

t

wohl der Höhepunkt des

Buches. Dazu tomint eine klare Erkenntnis ihrer Sendung in der sitt»
licke» Welt. Eingebettet in das Urteil über Hcyses Novellen „Himmlische
und Irdische Liebe" und „Auf Tod und Leben" (S. 214): „Ich glaube,
daß wir alle, bewußt oder unbewußt, damit beschäftigt sind, das Alpha
bet zu einer neuen Sprache zusammenzutragen, welche dereinst von der

Moral gesprochen werden wird. Da wi^d manches Frevel heißen, was
jetzt ein edles Opfer heißt und umgelehrt. Dann werden bessere und
glücklichere Menschen, wenn si

e

sich in die Klassiker einer längst ver

gangenen Zeit vertiefen, staunend und bewundernd erkennen, daß es schon
zu Ende des 18. Jahrhunderts einen Poeten gab, der die Empfindung
eines feinen und höheren Rechtes als desjenigen, das damals gang und

gäbe war, in sich getragen und es gelehrt hat, wie eben Dichter lehren,
die zugleich die größten Klassiker sind." Das Buch enthält aber über das
rein persönliche und Literarhistorische hinaus eine solche Fülle witziger

Aufzeichnungen, Anekdoten, Nperpus, Aphorismen, rührender Episoden
und lebenssprühender Charakteristiken, daß man wohl sagen kann, zu der

Dichierin eigenen Büchern is
t

hier ein neues zugewachsen: von zeitge

nössischen Persönlichkeiten werden unter anderem Laube, Dingelstedt, Kürn»

derger. Saar, Iosephine Knorr, der Prediger Emanuel Veith (Goedele
VI, 772) mit der Treffsicherheit der Menschenkennerin und mit der
ganzen Meisterschaft der Romanschrifstellerin vorgeführt.

Literarische Urteile von Eigenart und Selbständigkeit, z. B. über
das Bündnis zwischen Schiller und Goethe (Brief an Minor vom
2. Oktober 1894, S. 336): si

e

hege einen unüberwindlichen Groll gegen
»den richmgelrönten, hochgestellten Mann, der sich nicht entschließen kann,
dem armen aufstrebenden Dichter der Räuber die Hand zu reichen. ,Anti-

vathisch tonnte ihm die Dichtung sein, zu dem gigantischen Talent, das

aus ihr sprach, mußte er sich hingezogen fühlen. Das war Poetenpflicht.
Statt dessen diese Kälte, diese Abwehr. Ich begehe wohl ein Sakrilcgium,
wenn ich mich von dem Glauben nicht losmachen kann, daß in dem

großen Goethe, den auf Knien anzubeten wir uns oft hingerissen fühlen,
ein
'
kleinwinziger spießbürgerlicher Zug vorhanden war, der sich als

Spiritus i^imlmris in irgend einem Fauchen der Toga des Unsterblichen
festgesetzt hatte und manchmal zum Vorschein kam. Z

. B. in jeder Ge«
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uersiehen, sich mit Wahrheit nicht verträgt, is
t

klar. Aber es gilt

l'on jeher zwar als notwendig, sich zu entschuldigen, wenn man aus

Gebiete gerät, auf denen man sonst nicht zu weiden pflegte, nur für daö

Gebiet der Religion, vor allem der katholischen .«irche besteht diese Selbst-

bescheidung nicht, obwohl gar manche von denen, die sich ein Urteil zu
naucu, kaum äußerlich vom Leben der Kirche eine Ahnung haben. Nie»

maud wird diese Wissenschaft von jedermann verlange», aber es is
t

billig,

daß der Unkundige auch als unkundig sich bekenne. Borzug des Buches
liegt also darin, daß ei» mit dem Katholizismus wohl Vertrauter der

Verfasser ist. Eben darin auch eine Gefahr, der mir Buchta nicht
immer enigangen zu sein scheint. In der historisch'psychologischen Ve

trachtung darf allgemein Religiöses mit spezifisch Katholischem nicht zu>
sammcngcworfen werden. Und da hätte der Titel der Arbeit vielleicht
besser gelautet: Das Katholische in Brentano« Weilen. Freilich hätte
das manchen unbefangenen Leser von der Lektüre abgeschreckt. Der Verfasser

suchte leine absolute Vollständigkeit anzustreben. Hinderlich war, daß die

kritische Ausgabe noch im Entstehen begriffen ist, so daß auf die Ge

sllintllusgabe von 18K2 zurückgegriffen werden mußte, außerdem, daß die

Tagebücher des Dichters für den Seligsprechungsprozeß der A. K. Emme
rich in Rom lagen.
Tas Buch gliedert sich in 2 Teile. Im ersten wird in großen

Züge« der religiöse Lebensgang des Dichters dargestellt. Der Hinweis
(S. 17 f.). daß besonders die poetischen Elemente im Katholizismus den
Dichter anziehen, is

t wertvoll, auch daß eine systematische Ausbildung des

«Glaubens fehlt l2. 23), wenngleich die religiöse Erziehung nicht so

mangelhaft war. wie gewöhnlich angenommen wird. Daß sich Brentano

in Berlin gegen die >lunstbet»achtung der älteren Romantik, gegen die

'.'laluiphilosopdi!' stellt, eine Gegnerschaft, der er zeitlebens treu geblieben
m, wäre vielleicht weniger als persönliches Verdienst denn als stammes>
ümilicher Ausdruck des Rheinfranlen zu werten. Mit wohltuender Wärme
„imml Buchta de» Brentano dieser Zeil gegen den Vorwurf der Apo-
stasie in Schul) (S. 33 f.). Der >lampf wäre im katholischen Süden
leichler ausgekämpft worden als im protestantischen Berlin. Protestantische
Mystiker weiden ihm gefährlich. In der Ratlosigkeit wünscht er sich die
Unschuld des Glaubens. Hermes zieht ihn an, er geht aber nicht hin,

.aus Scheu, seinen katholischen Glauben ganz zu verlieren" <S. 41 f.V
Durch die Ratschläge Sailers kommt er wieder auf katholische Bahnen.
Luise Hensel hat mitgeholfen, aber auch ohne si

e wäre Brentano den

Weg gegangen (S. 44>. Die Jahre am Bette der begnadeten Katharina
Emmerich gebe» ihn, zum erstexmal eine« Beruf, der aus feinem Innern
quillt: ihre Visionen aufzuzeichnen. Brentano wird aber lein finsterer
Asket, sondern er bleibt immer das frohe, lustige Kind, lustig und christ.
lich leben scheint ihm das Höchste (22u). Freilich bedeutete ih» lustig
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nickt ausgelassen. Gerade dieser Brentano der Tpäizcii mußte
nck «nden»

ziöse Berbildungen gefallen
lauen, die womöglich noch die Fl. Schlegeln

oder Z. Werners übertreffen. Tagegn, wehn
ück Bückt» und verlang: .

auch hier oernandnislolles Eingeben, nickt
vorurltllsvolles Aburteilen.

Brentano hat immer mit seiner lebbaften romaniscktn
Pdaulaue ^u

kämpfen gehabt, die ihm Tchwierigleiten in den Weg
war'. Wie Z. ferner

wollte auch er Priester werden. Das Studium lheologi'cher
Werke bat

den reichsten Niederschlag in seinen mimischen Puckern
adgeietzt. Pmon.

»ich hat der Ruhelose durch feine Umkehr Hall
und Fettigkeit :m Lebe»,

und einen gottergebenen Tod gefunden. Warum ihn deshalb
ickmüden?

.Clemens ist hinsichtlich der religiösen Seile seiner Werte ganz

wie ein Dichter aus dem Mittelalter« (T. 54,. Liegt nickt ein Hinweis

auf den Ostfranten Wolfram nahe? Christentum und Welllickkeit.
mv'w

,'ches Gefühl und zerfetzende Ironie, die im Witz oft
nur ein Mittel

sieht, um die Tränen ;u verbergen S. 19), reichen 'ich ergänzend
d-.e

Hand. Freilich niit dabei immer wieder
die geschlossene Fori» geaenubc,

dem Inhalt zurück.
'

.
Bis 1803 herrscht ein Zwiespalt zwischen dem Heiligen und

dem

Dämon, Godwi verkündet das Evangelium des Fleisches, das Liebe und

Religion gleichstellt. Me Lieder des Romans haben einen mnmsckcn Zug.

Das Gebet als ^orm einer religiösen Betätigung tritt uns hier
wie cm

Überrest tmholischer Erziehung entgegen. Formen katholischen
Kultus-

lebens tauchen auf. Marienverchrung. der Glaube an die (ntnuudc:

freilich mit dem TckicksalZfluch verknüpft
wie in den ..Romanzen vom

Rosenkranz". In den Briefen, die Bettina später zum „Frühlmgslranz"
flocht, is

t

ihm Basis der Religion bereits
die Wahrheit, man das Genihl

der Hingebung, das in der sinnliche» Liebe schlummert (S. «7 . In de»

Briefen an Toptne Mereau

'

fühlt er sich als Katholik.
Sündenbewu,;!

sein steht neben Aussprüchen der Bibel. Einfluß des
Mittelalters zeigt

sich in der Borliebe für Voltsgebräuche an bestimmten FcMagc» ^. ?1V
Diese Luft atmet auch die „Chronika". Einfache Fröinmigleit.

In der

Gottesvorstellung liebt er das Bild des leidenden Heilands,
dm, ä»l;cre»

Gottesdienst gewinnt er Verständnis ab. M»!t,sches
»lischt sul, »in biblück

apokalyptischen Anklängen. Eine neue Redaktion bring!
einige Enveiie

rungen im Si»»e des Katholizismus. In de» ..Romanzen» liegt das

Zentrum im Kampf zwischen Erbsünde
»nd Gnade. Sie ,i»d ganz n»!

katholischem Geist durchtränkt, das katholische Gefühl
bricht durch, die

Absage an die Philosophie, der Brentano niemals eine» Geschmack
at^

gewinnen tonnte, zeichnet sich im bösen
Magier Apo. Das Velt war

eigentlich Lebensbeichte. Vielleicht blieb es deshalb
unvollendet, weil

Brentano es nicht in das «unteilnehmende Tagewerk der ^elt n.gen

wollte (S. 92V Auch in der „Gründung Prags" kämpfe» die tt»,d

lichen Gewalten den ewigen Lenzkampf. Hier
glüht das Berauschende
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der jungen Religion in verzückten Bildern auf. Das Problem der Staaten-
gründung wird vom katholischen Standpunkt aus erfaßt. Libuffa, die

zwischen Geist und Sinnlichleit schwankt, wiederholt des Dichters Stim
mungen. In „Aluys und Imelde" zeigt sich der religiöse Einschlag m
dem Orden der Elendsbrüdcr, der Mitglieder aller Konfessionen auf
nimmt und zum Schweigen und Gehorsam verpflichtet (S. 111 f.). Gegen
satz zwischen Zorn und Nächstenliebe bildet das Grundmotiv. Im „Poncc"
und in den patriotischen Festspiele» sind naturgemäß religiöse Äußerungen

spärlich.

Am umfangreichsten unter den Ausführungen über christlich.fromme
Dichtung sind die über die Lyrik. Aber wohl auch etwas zu schematisch
Die Lieder werden nach stofflichen Gesichtspunkten zusammengefaßt. Gehl
das noch an bei den Liedern des geistigen Seelenlampses, wo sich von

selbst eine Entwicklung ergibt, so is
t

es doch vom Übel, die Christuö
lieber zu teilen in: Christus als Erlöser, Christus als Bräutigam,
Christus als Kind. Abgesehen davon, daß eine solche Trennung für die

seelische Entwicklung, auf die es doch in erster Linie ankommt, verderblich
wirkt, is

t

auch noch zu bedenken, daß durch solche Ausführlichkeit, die sich
natürlich häufiger Zitate, lobender Beiwörter :c. bedienen muß, wolN

mehr geschadet als genützt wird. Das hätte sich kürzer auf einigen Seite»
gebe» lassen und wäre dann eindrucksooller geworden. Out is

t

ja die

Herausarbcitung einzelner Gedanken, so des Dichters Vorliebe für den

leidenden Heiland, die Abweisung des Vorwurfs von süßlicher Sinnlich
leit wie bei I. Werner und manches andere. Zu viel wird an den liräi
licheu Vorstellungen festgehalten, zu wenig auf Brentanos Erleben g

c

achtel. Und hätten sich die Lieder nicht doch besser in zeitlicher Folge ve>

werten lassen? Der ganze Abschnitt is
t

doch etwas zu dürftig einseitig

stofflich orientiert, zu blaß. Gerade bei der Lyrik is
t

doch die Form, das

Nachfühlen der Form Hauptsache. Das läßt sich nun meist nicht ve»
stanbesmllßig klarlegen, aber gewisse Hinweis: können gefordert werden.

Wie die Form entstand, ob Form und Inhalt eins werden, ob eine
innere Formwerdung zu erkennen is

t

oder ob äußerer Reimlrieb de»

Anlaß gibt. Freilich war das für den Anfänger zu schwierig. Mit der
Feststellung, daß die Form von Brentano oft vernachlässigt wird, is

t es

nicht getan. Auch gelegentliche Hinweise auf die kirchliche Hymnendichtung

lind zu spärlich, ebenso wie die dankenswerte Erkenntnis, daß Brentano

»eligiös« Lyriker, aber lein Kirchenliedeidichier >st. Was kennzeichnet aber
gerade seine religiöse Lyrik? Der enge Anschluß an den Katholizismus.
Und sollten da nicht dock Nachwirkungen katholischen Kirchensanges zu
linden sein? Tas mag feststehen, daß er von protestantischem Einfluß
verschont bl,el>, obwohl doch auch ältere protestantische Lieder, besonder»
des I?. Jahrhunderts Ausbeute geben könnten. Wichtig aber war ei«
energischerer Hinweis auf Tvce. denn die geltgenllichen Erwähnungen
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verflüchtigen sich im Lauf der Lektüre. Da halte eine andere Stoffauord-
nung stärkere Ergebnisse gezeitigt. Mag auch Brentanos Lyrik den Stempel
des Subjektivismus an sich tragen, gibt es nicht auch solche Kirchenlieder,

die das „Ich" für das „Wir" setzen? Vom Problem wäre auszugehen
gewesen, daran mußte der Versuch gemessen weiden. So sind es zerstreute
Bemerkungen geblieben, die sich nicht recht zusammenschließen wollen. Am

deutlichsten zeigt sich das bei den „sonntäglichen Evangelien", wo der

sich aufdrängende Vergleich mit dem geistlichen Jahr der Drösle erst
gegen Ende des Abschnittes angedeutet wird. Bemerkenswert sind die

Ausführungen über „O Stern und Blume" (T. 170 ff.), an die eine
Bemerkung Schcllbergs (Hochland 13 ^1915/16^ S. 481 Ann,.'» anzu»
reihe» ist, wo auf Verse aus Tiecks „Zerbino" verwiesen wird, „die
einen ganz überraschenden Gleichtlang aufweisen" (Ticcl, Schriften,

Berlin 1828. 10, 381)-

, „Doch ewig, ewig unverstanden bleibt

So Stern wie Vlume, wie die hohe Liebe,
Dem dürftigen gemeinen Sinn."

Auch in den Märchen spiegelt sich die religiöse Entwicklung. Hlach-
dtm in den ersten nur gelegentlich Gebet nno Zeremonien erwähnt werden,

bucht im Urgockel und im Fanfeilieschen das religiöse Gefühl durch.
Wird im „Gockel" die Erlösung zwar noch nicht im christlichen Dogma,
sondern in der Verwandlung ins Kind gefunden, so spielt sich im Fcmfcr»
lieschen der Kampf zwischen dem Teufel und dem Guten nach Art der

christlichen Legende ab. Und als Brentano, dessen religiöse Seite sich in

den ersten Märchen hauptsächlich negativ in Beseitigung des Schmutzigen
der italienischen Vorlage zeigte (nach Cardauns S. 201), nach seiner
Umkehr eine Überarbeitung der Märchen in Angriff nimmt, ändert er

zuerst Fanferlischen, weil dieses Märchen seiner neuen Richtung am ehesten
entsprach (S. 216), Die Erweiterungen tragen auch hier rein katholischen
Charakter. Manches wird tendenziös. Der „Gockel' wird so zu einem
Lebensbekenntnio. Alles Handeln geht aus religiösen Beweggründen hervor,

sogar die Verwandlung ins Kind wird religiös gedeutet mit dem Hin
weis auf das Heilandslind, Matth. 18. 3 (S. 222). Auch im „Tage
buch der Ahnfrau" atmen wir katholische Luft, Dabei wird freilich der

ästhetische Wert der neuen Bearbeitungen nicht gesteigert (S. 233), was
der Verfasser offen einbekcnnt. Die mystischen Schriften Brentanos werden

richtig als dichterische Tat eingeschäht. Es handelt sich dabei nicht um die
Heiligkeit der Emmerich oder um die Echtheit ihrer Gesichle (S. 242>,

Brentano hat bewußt geändert, verbessert. Schon seine eigenen Aufzeich
nungen mögen subjektiv gefärbt sein. Aber das harmonische Kunstwerk,

das entstand, is
t

deshalb nicht geringer einzuschätzen. Man darf es nur

nicht als religionsgeschichlliches Dokument oder gar als 5. Evangelium

betrachten.
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Auch das Marienleben sollte schließlich die Formung erhalten, die

die Passion Christi hat. Es is
t nur auf einer unvolllommencn 3tute

stehen geblieben. Das Buch über die barmherzigen Erweitern aber ist

„ein Beweis dafür, daß Brentano ein sicheres Verständnis 'ür das
innere Leben der Kirche sich erworben hat und daß sein inniges Ver
hältnis zu ihr aufrichtig und ernst gewesen is

t und nicht auf b loßer

Schwärmerei beruhte" (3. 2b2). Nicht die Spekulation war dem Tochter
die Hauptsache, sondern das praktische Christentum, daß sich vor allem

in der Karitas äußert.
Das Buch >

sl llar und einfach geschrieben. Nicht übersteigend, freilich
auch nicht gerade fesselnd, zuweilen nüchtern. Zuwenig scheinen die feinen
usychifchcn Gründe bloßgelegt, manches etwas zu grob genommen. Oft
ließe sich da i

n

zarter Deutung Goldstaub auf das Bild lege». Eine
monographische Arbeit soll sich gewiß auf den Dichter beschränken. Ab«
hin und wieder sollten doch weitere Ausblicke gegeben werden. So iü alles
sauber in seiner Schachtel, durch eine stalle Vand vom Nachbarfach ge
trennt, und doch sollte alles sich gegenseitig befruchte». Man merkt etwas
zu sehr den Ungeübten, der noch mit dem Stoffe ringt und froh ist.
einige Ruhepuntte zu gewinnen. Brentano war immer Katholik, aber

feine Auffassung vom Katholizismus Hai doch starke Wandlungen mit»

gemacht. Das Hütte eindringlicher gezeigt weiden tonnen. Der Sichler
hatte doch, wie Cardauus sagt, theoretisch und praktisch die Kirche verlassen.

Briefe mit bedenllichen sittlichen Ansichten deuten darauf ebenso wie der

„verwilderte" Roma» Godwi. Warum den Dichter reinwaschen, wo es

vergebliche Mühe ist? Bor ollem aber hätte bei der Lyrik schärfer der
Crlclmistnllng betont weiden müsse». Wie eige»tlich fast nur die Vc<

lenntnisdichtungen aus innerer Notwendigkeit geboren wurde«, wie Seele
der Lüril die innerliche Bewegung ist, die sich äußere Bilder zur Ge
ilaltwerdung sucht, wie si

e

Gefühls» und Stiuimungsausdruck ist, wie gerade
bei der latholisch'ltligiosen Lyrik die Gefahr besteht, überkommene Formen
weiter zu beHallen, ohne den neuen Erlebensgeist einzugießen, wie die

Gefahr der Worte naheliegt, der Brentano nicht immer entkomme» i'i.
Aber im ästhetische» Urteil liegt nicht die Starte des Verfassers. Allzu oft
erfahren wir eine ästhetische Beurteilung nicht von Brentano, sondern
au« einem Zitat irgend eines Biographen, z. B. S. 188, 190, 192,
194. 189, um nur einige Stellen herauszugreifen, ohne daß hier das

Zitat vielleicht durch die Gedrungenheit oder Ursprünglichleil seiner For
muiig gerechtfertigt wäre. Daran is

t

Vuchta gescheitert oder vielmehr, so

weit war er noch nicht gereift. Alles wird zu sehr vereinzelt, zu sehr im

Blickpunkt, statt im Blickfeld, im Zusammenhang gesehen. Gerade bei

Liedern religiösen Charakters wäre aber w'lig, zusammenzuschauen, snn»
lhetische Kraft zu bewähren, um das Erleben daraus deutlich erstehen zu
lassen, um die Einheit in der Mannigfaltigkeit zu zeigen und die Wir»
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lung wenigstens ahnen zu lassen. Wieviel da die Form tut, braucht nicht

nochmals gesagt zu werden. Gefamturteil : ein fleißiges Buch, wertvoll,

weil es von einem Priester stammt, der wenigstens in einer Richtung
leine schiefen Urteile gibt. Aber den Stoff erschöpft das Buch trotz fall-
weise breiter Darstellung nicht. Es is

t

ein Beitrag zur Romantik, aber

auch nur ein Beitrag zum „Religiösen in Brentanos Werken".
Die Literatur is

t

nicht sorgfältig genug verzeichnet. So fehlt die
Schrift Nlfr. Kerrs über den „Godwi", 1898, die von Hans Stahl
über „P. M Cochem und das Leben Christi", Bonn 1909, zur Lyrik:
K. Schubert, Breslauer Beitrage zur Lit.-Gesch. Heft 29, 1910; in
Wittops Buch über die neuere deutsche Lyrik steht das BrenKmokapitel
im 2. Band. Zum Gockelmärchen wäre die Schrift von Streit 1910

nachzutragen. Von Steigs Buch über Achim von Arnim und die ihm
nahestanden hätte auch der 2. und 3

. Band (1913, 1914) herangezogen
werden sollen. Auch H

. v. Kleists Berliner Kämpfe (R. Steig, 1901) hätte
manches für den ersten Berliner Aufenthalt geboten. Einen guten
Überblick über die seitherige Brentano-Forschung gibt W. Schellberg,
Cl. Brentano, Forschungen und Ausgaben, Hochland 13 (1915/16)
476— 494. Ebenso die bibliographische Zusammenstellung gelegentlich der

„Gesamtausgabe der Werke Cl. Brentanos" von Cardauns in der

Bücherwelt 11 (1914) 26?— 270. Die wichtigsten Neuerscheinungen

sind Steigs Cl. Brentano und die Brüder Grimm (1914). von

Cardauns: Cl. Brentano, Beiträge namentlich zur Emmerich-Frage.
1. Vereinsschrift der Görresgcsellschaft, Köln 1915; von demselben
rührigen Brentano-Forscher: Aufzeichnungen und Briefe von L. Heusel,

Frankfurter zeitgemäße Broschüre», Hanau 1916 (XXXV, 3>, sowie
das Buch: Aus Luise Hensels Jugendzeit. Neue Briefe und Gedichte.
Zum Iahrhunderttllg ihrer Konversion (8. Dez. 1818) Freibnrg i. B.
Ferner zwei Aufsätze im Hochland 13 (1915/16) 398—424: Erinne
rungen Luise Hensels an Katharina Emmerich und S. 576— 604:
Cl. Brentano und Luise Hensel. Um die Liste zu vervollständigen, seien
noch genannt: ?. L. Hunteler, Cl. Brentanos religiöser Entwicklungs
gang, Disf. Freiburg i. Üchtland 1915, B, Widmanns Münchener Disser
tation: Zu Cl. Brentanos Briefwechsel vom Sommer 1802 bis zum
Herbst 1803. Frühlingskranz Brentano-Mereau und Angrenzendes, 1915»,

sowie Ernst Pariser, Das religiöse Element in Brentanos Lyrik 1819.

Elisabeth Reitz hat „E. T. A. Hoffmanns Elixiere des Teufels und
Cl. Brentanos Romanzen vom Rosenkranz" in ihrer auffälligen Ähn

lichkeit in Untcrfuchung gezogen (Bonn 1920).

>lrcms a. d. Donau. Moriz Enzinger.
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Betlelheim Anton, Marie von Ebner-Eschenbachs Wirken und Ver

mächtnis. Verlag von Quellt 6 Meiier. Leipzig. O. I. ^1920.'
Anton Bettelheim hat schon einmal, im Jahre 1900. das Leben

der österreichischen Dichterin geschritten. Seitdem hat si
e

noch selbst i»

zwei bedeutsamen Schriften Beitrüge zu ihrer Biographie geliefert: „Meine
Kindeijahre" und „Erinnerungen an Grillpaizei". ihr reichhaltiges Archiv
— unter Vernichtung vieler unersetzlicher Lebensdolumenle — geordnet

oder ordnen lassen und aus ihren Tagebüchern eigenhändige Auszüge an

gefertigt, welche uns die vernichteten Urschriften freilich ebensowenig ersetze»
tonnen, wie dies bei Bauernfelds Abschriften und Auszüge» aus seinen Tage-

bllchern der Fall war. Immerhin tonnte ihr Vertrauensmann, als den si
e

Bettelheim ansah und bestellte, an der Hand dieser Auszüge ihr ^eben seit 1367

verfolgen, zur Ergänzung wertvolle Teile ihres Briefwechsels heranziehen,
den mit Rodenberg, mit Heyse, die Briefe von Luise von Francis (die
Antworten sind leider auch der Übervorsicht der Dichterin zum Opfer ge>

fallen und die unschätzbaren Briefe der noch Unberühmten an Eduard

Devrient, und manches aus eigener Erinnerung, aus der Erinnerung
anderer Zeitgenossen und mit Hilfe unermüdlicher Quellenforschung bei
steuern. Mit hingebender Liebe, ehrlicher Bewunderung, sicherstem Tali,

is
t

er noch einmal ihre Vebensstationen abgeschritten und lonnle jetzt mehi,

als früher auch bei ihre» ^eidensstatione» verweilen. Welche äußere» und
innere» schweren Hemmnisse die adelige Dame zu überwinden Halle, wie siä,

altcrerbtes Vorurteil, engste Beschränktheit, bare Veiständnislosigleil, Übel
wollen und Böswilligkeit gegen ihre Schriflstellerei verbanden, wie si

>
,'

ihre Autorschaft verbergen, ihre Zeit dafür sich förmlich stehlen mußte,

das is
t hier Schritt für Schritt zu verfolgen. Auch sonst ergeben siä,

wichtige Züge zu ihrem Eharallerbild. Es is
t

ein bedeutsames Belennlnis

der bald Fünfzigjährigen, knapp vor dm beginnenden Erfolgen, daß si
e

den Wert der Einsamtcit für ihre innere Ausbildung erkennt (3om
mer IsL? bei der Abreise von Kissingen: „Nun habe ich einmal
drei Wochen lang bloß auf eigene Koste» gelebt und gefunden, das;

ic
h dabei nicht darbe, daß ich, so hoch ic
h

den Umgang mit gute»
uud gescheite« Menschen zu schätze» weiß, so auch drei Monate, drei

Jahre leben kann"), wozu man eine andere Stelle als Kommentar heran
ziehen mag (S. 123): »II. Alt Waldfräulein beendet. Vormittag leine
Besuche: oh, Mirakel! oh, wohltätiges Mirakel." Dazu kommt zweifellos
emc gewisse Spätreife der Dichterin, denn so bedeutend mich ihre dranm

tischen Werte >i» sich und im Verhältnis zu den Leistungen der übrige»

zeitgenössische» Dramatiker sind und so sehr wir es verlangen müssen,

daß auch die noch ungcdructlcn Versuche der Frühzeil uns zugänglich ge>

»lacht werde»: niemals hülle si
e

sich durch die Dramen allein «i»e solch?

literarische Stellung errungen, wie si
e

es durch die epischen Dichtungen



Ntttelhtim A., Marie von Tbner>E,chenbach3 Wirten :c. 569

auo der zweiten Hälfte ihres Lebens errang. Entdeckt hat si
e

erst Roden»

berg. Dies wird in> dem wertvollsten und spannendsten Kapitel des Buches

an der Hand des Briefwechsels erzählt. In der Treue und Dankbarkeit
gegen ihren Lebensretter hat die Birtuosin der Dantbarleit sich selbst
nberlroffen, und indem si

e als eigene Testamentsvollstreckerin das ihm zu»
gedachte, nach ihrem Tode vermachte Andeuten ^die Uhr. die si

e in „Lotti
die Uhrmacherin" beschrieben hatte) noch bei Lebzeiten ins Haus stiftet
und nun wieder die Rührung und Dantbarleit über dieses Pfand ihrer
Gemeinschaft bei dem Freunde auslöst: das is

t

wohl der Höhepunkt des

Buches. Dazu tommt eine llare Erkenntnis ihrer Sendung in der sitt»
lichcn Welt. Eingebettet in das Urteil über Hcyscs Novellen „Himmlische
und Irdische Liebe" und „Auf Tod und Leben" (S. 214> „Ich glaube,
daß wir alle, bewußt oder unbewußt, damit beschäftigt sind, das Alpha»
bei ^u einer neuen Sprache zusammenzutragen, welche dereinst von der

Moral gesprochen weiden wird. Da wi^d manches Frevel heißen, was
jetzt ei» edles Opfer heißt und umgekehrt. Dann werden bessere und
glücklichere Menschen, wenn si

e

sich in die Klassiker einer längst ver

gangenen Zeit verliefen, staunend und bewundernd erkennen, daß es schon
;u Ende des 1l». Jahrhunderts einen Poeten gab, der die Empfindung
eines feinen und höheren Rechtes als desjenigen, das damals gang und

gäbe war, in sich getragen und es gelehrt hat, wie eben Dichter lehren,

die zugleich die größten Klassiker sind." Das Buch enthält aber über das
rein persönliche und Literarhistorische hinaus eine solche Fülle witziger

Aufzeichnungen, Anekdoten, Aperous, Aphorismen, rührender Episoden
und lebenssprühender Charakteristiken, daß man wohl sagen kann, zu der

Dichterin eigenen Büchern is
t

hier ein neues zugewachsen: von zeitge

nössischen Persönlichkeiten werden unter anderem Laube, Dingelstedt, Kürn»

berger. Saar, Iosephine Knorr, der Prediger Emanuel Veith >,Goedett
VI, 772) mit der Treffsicherheit der Menschentennerin und mit der
ganzen Meisterschaft der Romanschrifstellerin vorgeführt.

Literarische Urteile von Eigenart und Selbständigkeit, z. B. über
das Bündnis zwischen Schiller und Goethe (Brief an Minor vom
2. Oktober 1894, S. 336): si

e

hege einen unüberwindlichen Groll gegen
-den ruhmgetrönten, hochgestellten Mann, der sich nicht entschließen kann,
dem armen aufstrebenden Dichter der Räuber die Hand zu reichen. ,Anti°

vathisch tonnt« ihm die Dichtung sein, zu dem gigantischen Talent, das

>ms ihr sprach, mußte er sich hingezogen fühlen. Das war Poetenpflicht.
Statt dessen diese Kälte, diese Abwehr. Ich begehe wohl ein Salrilegium,
wenn ich mich von dem Glauben nicht losmachen kann, daß in dem

großen Goethe, den auf Knien anzubeten wir uns oft hingerissen fühlen,
ein
'
kleinwinziger spießbürgerlicher Zug vorhanden war, der sich als

Zpiritus kilmililllig in irgend einem Fältchen der Toga des Unsterbliche!!
festgesetzt hatte und manchmal zum Vorschein kam. Z

. B. in jeder Ge»
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Bettelheim Anton, Marie von Ebner-Eschcnbachs Wirten und Per

mächtnis. Verlag von Quelle K Meyer. Leipzig. O. I. 11920.!
Anton Bettelheim hat schon einmal, im Jahre 1900, das Leben

der österreichischen Dichterin geschritten. Seitdem hat si
e

noch selbst in

zwei bedeutsamen Schriften Beiträge zu ihrer Biographie geliefert: „Meine
Kinderjahre" und „Erinnerungen an Grillparzer". ihr reichhaltiges Archiv
— unter Vernichtung vieler unersetzlicher Lebensdolumente — geordnet
oder ordnen lassen und aus ihren Tagebüchern eigenhändige Auszüge an

gefertigt, welche uns die vernichteten Urschriften freilich ebensowenig ersehen
tonnen, wie dies bei Baueinfelds Abschriften und Auszügen aus seinen Tage

büchern der Fall war. Immerhin konnte ihr Vertrauensmann, als den si
e

Bettelheim ansah u»d bestellte, an der Hand dieser Auszüge ihr ^eben seit 1867

verfolgen, zur Ergänzung wertvolle Teile ihres Briefwechsels heranziehen,
den mit Nodenberg, mit Heyse, die Briefe von Luise von Fran^ois (die
Antworten sind leider auch der Übervorsicht der Dichterin zum Opfer ge.

fallen und die unschätzbaren Briefe der noch Unberühmten au Eduard

Devrient, und manches aus eigener Erinnerung, aus der Erinnerung
anderer Zeitgenossen und mit Hilfe unermüdlicher Quellenforschung bei
steuern. Mit hingebender Liebe, ehrlicher Bewunderung, sicherstem Tali,

is
t

er noch einmal ihre Lebensstationen abgeschritten und tonnte jetzt mehr
als früher auch bei ihren Veibensslatione» verweilen. Welche äußeren und
inneren schweren Hemmnisse die adelige Dame zu überwinden hatte, wie siä,

altererbles Vorurteil, engste Beschränktheit, bare Verständnislosigleit, Übel
wollen und Böswilligteil gegen ihre Schriftsteller«! verbanden, wie sie

ihre Autorschaft verberge«, ihre Zeit dafür sich förmlich stehlen mußte
das is

t

hier Schritt für Schritt zu verfolgen. Auch sonst ergeben sicl,
wichtige Züge zu ihrem Charallerbild. Es is

t

ein bedeutsames Belenutnis

der bald Fünfzigjährigen, tnapp vor den beginnenden Erfolgen, daß si
e

den Wert der Einsamkeit für ihre innere Ausbildung erlennt <Som
mer 186? bei der Abreise von Kissingen: «Nun habe ic

h einmal

drei Wochen lang bloß auf eigene Kosten gelebt und gefunden, daß

ic
h

dabei nicht darbe, daß ich, so hoch ic
h

den Umgang mit gute»
und gescheite» Menschen zu schätzen weih, so auch drei Monate, drei

Jahre leben lann"), wozu man eine andere Stelle als Kommentar heran
ziehen mag (S. 123): .II. Alt Waldfräulcin beendet. Vol»--"<,g kenn

Besuche: oh, Mirakel! oh, wohltätiges Milalel." Dazu lom
eine gewisse Spätreife der Dichlerin, de»» sl

'

bedeutend aus

lischcn Werte an sich und im Verlmltnis ,u de» Leistu'
zeitgenössische» Dramatiker sind und so sehr wir es

daß auch die noch ungedruclten Versuche der Früb'
machl werden: niemals hätte si

e sicl, durch die 5

literarische Stellung errungen, wie si
e

es du'

^
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den üblichen Förmlichkeiten bis zum 18. Dezember 1921 an den Vorſißendent
der Geſellſchaft , Prof. Dr. Baeſede , Königsberg i. Pr . einzuſenden .

Durch die Hilfe des preußiſchen Kultusminiſteriums , der Staatsbibliothek
und privater Spender iſ

t
e
s

der der Staatsbibliothek in Berlin angegliederten Dofu
mentenſammlung Darmſtädter gelungen , den geſamten literariſchen Nachlaß Guſtav
Freytags zu crwerben . Es handelt ſich um etwa 4000 Briefe a

n Freytag , um

1460 Briefe des Dichters ſelbſt , ſowie um etwa 200 Arbeiten aus ſeinein Nachlaß ,

3 . B . Jugendſchöpfungen , literariſche Entwürfe und Skizzen , Aufſäße , dramatiſche
Fragmente 1

1 . dgl . Der ganze , heute noch ungeſichtete Beſtand beläuft ſi
ch auf

5700 - 6000 Einzelſtüde . Obenau ſtehen die Briefe des Herzogs Ernſt II , von
roburg a

n Freytag , denen die Briefe des Dichters a
n

den Herzog in Nopie beis
gefügt ſind , ferner der Briefwechſel mit Kaiſer Friedrich , Heinrich von Treitſchke ,

Þeinrid ) von Sybel u . v . a . bedeutenden Männern ſeiner Zeit .

Für die von mir bearbeitete , im Kunſtverlag Anton Schrol & Co . in

Wien erſcheinende Geſamtausgabe Gottfried Aeliers bitte ic
h

die Beſiber
von Handſchriften des Dichters , auch von bereits publizierten Briefen , mir die
jelben für kurze Zeit - dirett oder durch Verinittlung der Stadt - und Hoch .

ſchulbibliothek in Bern – zur Verfügung zu ſtellen oder mir von ihrem Befibe
Menntnis zu geben .

Thun und Bern . Prof . D
r
. Jonas Fräntel .

Berichtigungen .

Euphorion Band XXI :

S . 294 , Z . 13 von unten statt desſelben lies derjelben

S . 295 , Z . 2 statt desſelben lies derſelben

S . 295 , 2 . 12 von unten statt direkt lies indirekt

S . 295 , Z . 10 von unten statt Anhang lies Anfang

S . 296 , Z . 5 statt bezieht lies begibt

S . 296 , 2 . 6 statt Muſterſchild lies Muſterbild

S . 296 , Z . 20 statt Anhang lies Anfang .

Euphorion Band XXIII :

S . 104 . Z . 10 lies 1884

S . 104 , Z . 2
0

statt Nerva lies Nera

S . 104 , Z . 2 von unten lies Myſtifizieren

S . 106 , Z . 6 statt phyſiſch - jittlichen lies pſychiſch - ſittlich .

S . 105 , Z . 22 lies Hereneinmaleins

S . 10
5
, Z . 35 statt den Tauſenden lies eben Tauſende .

S . 178 , Z . 20 lies : Johann Georg Schloſſer

S . 178 , Z . 23 . Herr Univerſitätsbibliothekar Dr . jur . Friedrich Liſt in

Gießen berichtigt , daß der dort erwähnte Pfarrer Carl Benjamin Liſt nicht der
Onkel , ſondern der Better Johanna Fahlmers war .

In der vandſdrift abgeſchloſſen a
m

6 . Januar , im Say vollendet

a
m

2
2
. April 1921 .
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570 . Nachrichten.

legcnheit, i» der er sich aus de» Weimarischcn Minister etwas zuguic
tat, oder wen» er ,wie in Karlsbads dem Fürsten Mclternich gegenüber
den Staatsmann hervorkehrte, Tas heißt doch feiner eigentliche» «trotze
zu nahe treten." Ebenda aber ei» Gebet auf Knien vor dem Wiener

Goethesiandbild und eine Erklärung des Foustverses „Die Uhr sieht still:

der Zeiger fällt". Über Ticck (3. 314): „Ich habe vor einigen Monalen
die Tieckschen Dramen zum ersten Male gelesen und mich darin man

zurccht finden können. Zur Übung um daran zu lernen, verfuchie ichs im
Hopf den dramatischen Kern aus de» vielen schalen, in denen er wie

eine Zwiebel eingehüllt ist, herauszuschälen und es war mir nicht mög>
lich, etwas Greifbares zu gewinne», nicht eine feste Gestalt, die einen

tüchtigen Kopf hat und auf zwei Beineu inht. Überall ei» Mangel. Trat
ei» Fuß fest auf, so taumelte ganz gewiß der auderc." Während ne voll
von Bewunderung für GriNparzer ist, dessen Armer Spielm«»» nach

Bcttclheims überzeugenden Ausführungen beslimme»den Einfluß auf si
e aus

übte und für si
e die Einführung war in den „Plutarch ter Ilnbenihmten",

tann si
e

keinen Weg zu Hebbel finden: mißt aber fich selber die Schuld
daran bei, zwingt sich zum wiederholten Anhören der für si

e

spröden

„Agnes Bernaucr" und beugt sich schließlich dem überragenden Genius:

„Hebbel können sie anfeinden so viel si
e wollen, de» bringen sie nicht

um. Wie viele heute hochgestellte Dichter wird ei überleben." (3. 129.'
Das Buch is

t

mehr Malcrialsammlung als eigcnllichc Darstellung
und will auch nicht mehr sein. Trotzdem gibt der Verfasser viele wert
volle Anregungen sowohl nach der biographischen als nach der literar»

historischen Seite und nirgends verliert er die großen Linien des Zu-
sammcnhllnges der Weltliteratur aus dem Auge. Er vergleicht seine
Heldin mit den andern großen Tichtcrinncn Deutschlands und des Aus

lands, mit Annette von Tröste, mit Mcniaiiüc von Willemer, mit ^rau
v. Stael, mit Georges Sand, mit George Eliot: ein großes Thema tut
sich nuf, das wohl ein Buch fülle» könnte. Ter Ttossrelchtum des Wertes

läßt aber ein Register schmerzlich vermisse».

'Prag. August Sauer.

Nachrichten.

Tot la»gc vovbclcilclc Werl von Tl. Adolf Hausse!!, », ö, Prcüe'wr
a» bei dculichcn llniversüil >»Prag, .Johann ^»schart, e>nLücratinwld cm»
der Zeil der Gegcnrcf»!»!«»«»!" wird im Vaufc dieses Ialnes in 2 Bünden l'iü
»cr Veicimqnng wissenichafilichcr Berlcgel. Wallher de On»,!cr, Berlin, !v>>',us'
gegeben «'erden,

T>,< Nöniqlich deullche Geicllschas! z» Köüiaibcra, i, Pr. schreib! einen
Pmi von üOO Mail aus iül die beut Aibc» über das Iliema „Oslvreußü'cht
«ilgcülüüililt'lciien in der Evrocke Zncharia« Vcrner«". T>e Arbeil is

! »>!',>>
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den üblichen Formlichteitc» bis zum 18, Dezember 1921 an den Vorsitzende»
der Gesellschaft, Prof, Dr, Bacsecke, Königsberg i. Pr, einzusenden.

Durch die Hilfe des preußische» Kultusministeriums, der Staatsbibliothek
und privater Spender is

t es der der Staatsbibliothek in Berlin angegliederten Dotu°
mcnicnsaminlung Darinstädtcr ge'lungen, den gesamten literarischen Nachlaß Gustav
Frentags zu erwerben. Es handelt sich um etwa 4000 Briefe an Freytag, um
146» Priese des Dichters selbst, sowie um etwa 200 Arbeiten aus seinem Nachlatz,

,;
, B. Iugendichöpsuugen, literarische Entwürfe und Skizzen, Aufsätze, dramatische

Fragmente ». dgl. Der ganze, heute noch ungesichtete Bestand belauft sich auf
5700—6000 Einzelstücke. Obenan stehen die Briefe des Herzogs Ernst II. uon
Koburg n» Freytag, denen die Briefe des Dichters an den Herzog in Kopie bei»
nefiigi sind, ferner der Briefwechsel mit Kaiser Friedrich, Heinrich von Treitschte,

Heinrich von Sybel u, u, a, bedeutenden Männern seiner Zeit,

Für die von mir bearbeitete, im Kunstverlag Anton Schroll K Co, in
Wien erscheinende Gesamtausgabe Gottfried Kellers bitte ic

h

die Besitzer
von Handschriften des Dichters, auch von bereits publizierten Briefen, mir die
selben für kurze Zeit

— direkt oder durch Vermittlung der Stadt» und Hoch»
schulbibliothct i» Bern — zur Verfügung zu stellen oder mir von ihrem Besitze
Kenntnis zu geben,

Tbun und Bern. Prof, Dr, Jonas Frauke l.

Berichtigungen.

Hupdorion L»ucl XXI:
8, 294, 2. 13 von ui>.«u 8t2,tt desselben lies derselben
8. 295, 2, 2 «t»U desselben Iis8 derselben
8. 295, 2. 12 von umeu »t«,tt direkt lieg indirekt
8, 295, 2, 10 von unten »t»tt Anhang Ii«3 Anfang
8. 29«, 2. b »tat» bezieht lie» begibt
8. 296, 2. 6 8t»lt Musterschilb lie» Musterbild
8. 296, 2, 20 «alt Anhang lis« Anfang,

üupnoriou Lauck XXIII:
8, 104. 2. IN Ii«8 1884
3, 104, 2, 2« Na« Nerva lis» Nera

3
,

104, 2. 2 von unten lies Mystifiziere»
8. 10b, 2, 6 »t»tt physisch»sittlichen lis» psychisch.sittlich»
8. 105, 2. 22 Ils» Heieneinmllleins
3. 105, 2. 35 »t»..t den Tausenden liez eben Taujende,

» 8, 178, 2, 20 Ii«8: Johann Georg Schlosser »

8. 178, 2. 23, Herr Universitatsbibliothelar Nr, zur, Friedrich List in

Gieße» berichtigt, daß der dort erwähnte Pfarrer Carl Nenfainin List nicht der
Onkel, sondern der Vetter Johanna Fohlmers war.

In der vandschrifl «bgeschlossl'« am «, Januar, im Satz volleüdet
am 22. April 1921.



ar feine Erben a
Seſellſchafter

uniffenídaftliche

Nach dem Tode Carl Frommes ging das Geſchäft
an ſeine Erben über , die am 1. Januar 1889 Carl
Georg Fromme a

ls

Geſellſchafter aufnahmen . Der
Verlag hatte ſi

ch allmählich auf fachwiſſenſchaftliche
Literatur ausgedehnt . Anfang 1891 wurde der meiſt
landwirtſchaftliche und techniſche Verlag von G . P .

Faeſy in Wien erworben .

Otto Fromme , der a
m

1
9 . Auguſt 1866 in Wien

geboren war und ſi
ch , nach Zurücklegung der Mittel

(chulſtudien , in Wien , Salzburg , Paris und Frankfurt

a . M . zum Buchhändler ausgebildet hatte , trat im

Jahre 1893 als öffentlicher Geſellſchafter in d
ie Firma

e
in , übernahm die Leitung des Verlags , den e
r

zu

einem wiſſenſchaftlichen ausgeſtaltete und zu großer

Blüte brachte ; er begründete mehrere Zeitſchriften , rief
größere Unternehmungen , wie die Deutſchöſterreichiſche
Literaturgeſchichte , die Öſterreichiſche Bücherei , ins Leben .

regte die Abfaſſung einer Reihe von Lehrbüchern für
Hochſchulen , Handelsſchulen und Mittelſchulen a

n -
und bevorzugte unter den wiſſenſchaftlichen Gebieten
beſonders die deutſche Literaturgeſchichte , z1

1

der ihn

airt e
in inneres Bedürfnis hingeführt haben muß .

Das Stammhaus hatte a
m Graben im Trattnerhof

ſeinen Sig ; ſpäter war das Haus Glockengaſſe 2 für
Buchdruckerei und Verlag gemietet . Als dieſes 1910
geräumt werden mußte , wurde e

in ausgedehntes ,

modern eingerichtetes Geſchäftshaus V . , Nikolsdorfer
gaſſe 7 - 11 , errichtet , zu dem Otto Fromme die Haupt .

anregung gab und das in erſter Reihe als ſein Werk

zu betrachten iſ
t . 1914 wurde die Firma in eine Geſell

ſchaft m . 6 . H . umgewandelt , von der er zum Geſchäfts
führer und Verlagsleiter beſtellt wurde . Im wiſſen
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Seit der Übernahme widmete Herr Otto Fromme
unserer Zeitschrift die größte Fürsorge. Jeder meiner
Anregungen folgte er mit liebevollem Verständnis und

entgegenkommender Bereitwilligkeit. Ich darf sagen,
daß wir gemeinsam schwere Zeiten durchgemacht haben
und daß er, dessen hervorstechendste Eigenschaft beharr-

liche Verfolgung von einmal übernommenen Aufgabe»

gewesen sein dürfte, nie den Mut verloren hat und
immer neue Wege zu ihrer Fortsetzung fand. Unermud-

lich warb er Gönner. Freunde, Abonnenten. Sonder»
hefte, wie das zum Grazer Philologentag, sind nur

seinem entschiedenen Eingreifen zu verdanken. Die

Verselbstündiguiig der Bibliographie und ihre immer

schwieriger gewordene Weiterführung is
t

seine eigenste

Leistung. Mit namenlvser Geduld und nie versagender
Hoffnungsfreudigkeit rettete er die Zeitschrift in die

Nachkriegszeit hinüber. Es bereitete ihm große Genug-
tuung, als uns bei ihrer Etneuerung von nah i>- d

fern Hilfe und Anerkennung zuteil wurde. Daß er

gerade in einem Zeitpunkte von seiner Lieblixgsschöp»

fung scheiden mußte, als diese einen neuen Aufschwung

zu nehme» schien, vermehrt die aufrichtige Traner nnd
dankbare Wehmut, mit der seine Arbeitsgenosse» ihm

in das Grab nachblicke». Mit der Geschichte der
jungen Wissenschaft der deutschen Literaturgeschili te

bleibt sein teures Andenken dauernd verbünde».

Im Sommer 182!

A u g u st Sauer



Magdalena Sidnita von Württemberg,
geb. Landgräftn ^u Oellen-Darn^stadt
nnd ilire Andachtsschriften.
Von M, Zobel v. Zabeltitz in Halle,

Am 28, April 1652 wurde dem Landgrafen Ludwig VI. von

Hessen-Tarmstlldt eine Tochter geboren, Magdalena Sibylla. Es
war eine Zeit tiefer Erniedrigung Deutschlands; schwer zu entscheiden,
was drückender war, die politische oder die geistige Abhängigkeit vom
Auslände in jenen uuglücklichen Iahreu nach dem 30jährigen Krieg.
Einen eigenartigen Versuch, die deutsche Literatur und Sprache
wieder zu heben, stellte die Wirksamkeit der „Fruchtbringenden Gesell»

fchaft" dar, in der sich seit 1617 zu diesem Zwecke Fürsten und
Adelige mit Dichtern und Gelehrten verbanden.
Viele von jenen beschränkten sich auf die bloße Mitgliedschaft,

so z, B, Herzog Friedlich III. von Holstein-Gottorp, durch seine
Tochter Maria Elisabeth, des Landgrafen Gemahlin, Großvater
Magdalena Sibyllas. Ihr Vater, auch ein Mitglied der Gesellschaft,
hatte sich selbst dichterisch versucht und ein Werk veröffentlicht, den

„Psalter deß Königlichen Propheten Davids", eine Übertragung der

Psalmen in Alexandrinern (Gießen 1658), An anderer Stelle habe

ic
h

die dichterische Tätigkeit des Landgrafen eingehender zu würdigen

gesucht („Hessenland", Ig, 31, Nr. 19/20, 1917: „Landgraf
Ludwig VI, von Hessen-Darmstadt, ein Übersetzer des Psalters"),
An diesem geistig angeregten Hofe wuchs die Prinzessin auf, verließ
ihn aber 1665 nach dem Tode ihrer Mutter, um die nächsten Jahre

in der Obhut von deren Schwester, der Witwe Karls X. von Schweden,
in Stockholm zu verbringen. Dort lernte si

e der Erbprinz von Württem
berg 1671 auf einer Reise kennen und lieben; nach der 1672 in

Stockholm erfolgten Verlobung vermählten si
e

sich 1673 nach ihrer
Rückkehr in Darmstadt. 1674 folgte si

e

ihrem Gatten in sein Land,

dessen Herzog er bald darauf durch den Tod seines Vaters wurde.
Nur drei Jahre war ihm der Thron gegönnt, dessen er sich durch seine
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Pflichttreue würdig erwies; dann raffte ihn im Sommer 1677 eine

schnelle Krankheit hinweg. Auf der Witwe ruhte die Last der Mit»
Vormundschaft über den jungen Erbprinzen Eberhard Ludwig in der

schweren Folgezeit, in der die Raubkriege Ludwigs XIV. das Land
gefährdeten. Wiederholt harrte si

e bei den Einfällen der französischen
Truppen in Stuttgart aus, während die Regierung geflüchtet war,
und wiederholt gelang es ihr, durch ihr persönliches Eintreten bei
den feindlichen Befehlshabern ihrem Lande das Schicksal zu ersparen,

das damals die Pfalz erfuhr. Solche Sorge um das Land bewies

si
e

auch noch, als si
e

nach Mündigerllärung ihres Sohnes jeden
persönlichen Anteil an der Leitung des Landes verlor, besonders
nachdem dessen Geliebte, die Gräfin Würben, geb. v. Grävenitz, in

Württemberg allmächtig schaltete. Eine tiefe Frömmigkeit half ihr
über ihre schweren Erfahrungen hinweg; auch schriftstellerisch hat si

e

dieser in Kirchenliedern und Andachtsbüchern Ausdruck gegeben. Es

is
t ein heute kaum noch zu begreifender Geist, der in diesen Schritten

lebt, so pedantisch genau werden auch die gleichgültigsten Dinge mit
Gebet und religiöser Betrachtung bedacht; enthält doch ihr ..Gott»
geweihtes Andachtsopfer" unter seinen Mustergebeten ein „Gebell,

täglich vor den Bett>Stundcn (Beistunden) zu sprechen." Aber es
waren für si

e

nicht bloße Worte; es war für si
e ein Bedürfnis,

wenn si
e im Sommer die Frühandacht schon 4 Uhr morgens abhielt

und wenn ihre Tageseinteilung regelmäßige Andachten festsetzte. Und

daß ihre Andachtsbücher für viele Seelen etwas bedeuteten, zeigen

Auflagen lange nach dem am 11. August 1712 erfolgten Tode der
Verfasserin, von einem Werke noch 1739, von zwei anderen 1732.

In jener Zeit allgemeiner Verarmung war es für die äiiMre
Buchlultur kein Schaden, daß viele Fürsten unter den Schriftstellern
waren; war auch die gesamte geistige Literaturhöhe gering, so konnten

si
e

für die Ausstattung der Werke tüchtige Künstler heranziehen, die

si
e mit ttupfcrstichen und Bildern schmückten. So auch Magdalena

Sibyllas Schriften, denen wir uns nunmehr zuwenden. Sie sind
trotz ihrer Bedeutsamkeit für ihre Zeit von den Forschern zum Teil
ganz übergangen worden ;Oocdekes Grundriß nennt nur sieben Kirchen»
lieber von ihr, die in einem württembergischen Gesangbuch, der 3

.

Aus»

läge von Johann Reinhard Hedingers „Andächligem HerhenS'zllang"
(1713), stehen und durch die Namens» und Titelanfangsbuchstaben
M, S, H. z. W. ^Herzogin zu Württembergs, kenntlich gemacht sind.
Das zeitgenössische Werl von Lehms, „Deutschlands galante
Poetinnen", dem ic

h in meinem Aussah im .Hessenland" folgte,
kennt nur zwei Kirchenlieder der Prinzessin, die es der 2

. Auflage des
genannten Gesangbuches entnimmt: beide kehren unter den sieben
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der 3. Auflage wieder, darunter eines, dessen Verfasserschaft strittig
erscheint, ein Passionslied: „Hier liegt mein Heyland in dem Garten".

Doch davon später. An Büchern Magdalena Sibyllas erwähnt Lehms
„Das mit Jesu getreutzigte Hertz" und die „Kreutzpresse", beide nach
ihm 1691 zuerst erschienen. Die Allgemeine deutsche Biographie

führt außii der Kreutzpresse das „Gott geweyhte Andachts-Opffer"
an, und andres bringt weder Iöcher»Rotermunds Lexikon noch
Strieders hessische Gelehrtengeschichte, weder A. I. Ramvach in
seiner Anthologie noch Wetzels H^mnovoßoßruPUiÄ,. Auch Albert
Knapp, der einzige Biograph, den Magdalena Sibylla gefunden hat,
bringt nichts Neues (In: Altwürttembergische Charaktere. Stutt»
gart 1870). Aber greifen wir weiter zurück: Nach dem Tode der

Herzogin erschien neben den Leichenreden, die interessant sind in

ihrem Bemühen, das Leben der Fürstin als ein heiligmäßiges aus

zumalen ^
), ein offizielles „Christ-Fürstliches Ehren^Gedächtniß, der

. . , Frauen Magdalena Sibylla ... zu höchstschuldigstem Nach-
Ruhm anffgerichtet" (Stuttgart 1712). Ein Kupferstich, ein Trauer-
gerüst zu Ehren der Verstorbenen darstellend — eine Pyramide mit
ihrer Namenschiffre in einer reichornamentierten Barockhalle, als
deren Hauptschmuckmotiv Totenschädel dienen

—
eröffnet das Werk.

Der Entwurf und die Ausführung rühren von Künstlern her, die
mit dem Hofe in Beziehung standen. Diese von dem Augsburger
Kupferstecher Johann Ulrich Kraus, einem Schwiegersohn des Augs»
burger Künstlers Melchior Küsel, der eine Tochter Mathäus Merlans

d
.

Ä
-

geheiratet hatte, jene von dem württembergischen Major und
Oberingenieur Nctte, den man in den geläufigen Kunsthandbüchern
vergeblich sucht, der sich aber, wie seine „Vu?8 et vartie» prinoipulss
<lo I^oiükdonlF" erweisen, unter Eberhard Ludwig von Württemberg
beim Ausbau von Ludwigburg als gewandter, in manchen Sätteln

gerechter, wenn auch gewiß nicht eigenartiger Künstler zeigte. Auf
den Treppen des Trauergerüstes sind Schilder mit Bildern und

Beischriften aufgestellt: es sind die Titelbilder der Werte der Herzogin
und die Titel. Da lesen wir außer den schon genannten dreien noch
folgende: Beicht- und Kommunionbuch; Geistliche Krankenapotheck;
Wetterbüchlein; Die betrübte Zeit und freudevolle Ewigkeit. Sämtliche
Werte, das letzte ausgenommen, haben sich feststellen lassen, zum Teil
in mehreren Auflagen; den Namen der Verfasserin trägt aller»
dings keines.

Zunächst noch einige Worte über das umstrittene Kirchenlied

„Hier liegt mein Heyland". Der erste zu ermittelnde Druck steht

>
)

An ihre», Sterbebett soll z. B. himmlische Musil erklungen sein lugl.
Hie Leichenreden von I. W. Jäger und U. A. Hochsteller).

38«
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ständiges Wettei»Büchlein", die auch trotz durchlaufender Seiten»
Zählung eigne Titelblätter und »bilder haben.
Das Vorwort dieser Auflage erzählt mit viel unnützer Bc-

lesenheit von vergeblichen Verbrennungen heiliger Schriften durch
Kaiser und Könige, und wie dieses Buch bei dem großen Brand
von Kirchheim unter Teck (Witwensitz der Herzogin) durch Gottes

deutliche Gnade vom Feuer errettet worden sei. Der Inhalt bringt
Gebete verschiedenster Art vom Morgen» bis zum Abendsegen, allerlei
Taggebete für die einzelnen Wochentage, auch Psalmen und einzelne
Lieder und sonstige Gelegenheitsgebete: zu Neujahr, Geburtstag,

Sterbestunde usw.'). Unter den Liedern begegnen wir vielen, die

nicht von der Herzogin sind, darunter so bekannten wie: „O, Gott
du frommer Gott" oder „Befiehl du deine Wege". Eines seht ganz
im Tone eines bekannten Opitzischen Liedes ein: „Ich empfinde fast
ein Grauen an der schnöden Eitelkeit". Nicht immer sind die Lieder
gut gewählt; eine Probe barockster Art bietet das Beicht» und
Kommunionbuch, Teil 2:

Wie »ach ungeheurem Tobe»
Sich Nebucadnczars 2inn
Endlich Himmel »n erbobcn
Und das Ochsen.Hiin legt hin.
Wie dieselbe (!) in dem Wald
Seme frühere Gestalt
Neben der Pernunfft erlangte
Und in erster Höh«! prangte.
Mo bin GOtT ieu gepriesen
Ich der Kunden Rascreu,
D>e des Himmels mich verwiesen,
Durch de« Höchsten Onad' auch frey , .

Natürlich is
t

auch das Wetterbüchlein trotz seines Titels rein
geistlich eingestellt; als Beispiel die Erklärung des Titelbildes — Gott
schlägt die böse Welt mit Unwetter, hält aber schützend seine Hand
über den Flehenden:

Nie Hand, die Zorn und Feuer spritz,
Zugleich die Gläubige beschütz!.
Drum schrcn u»b rufs ihm li»dl,ch zu
Er wird dir geben Trost und Ruh.

Das Bücherlexilon von Heinsius bringt unter dem Titel
„Geistliches, gotlgeweihtcs Andachlsopfer" noch eine Auflage von
1739; solange hielt sich also das Werl (wohl auch die angehängten

Bücher) in der Gunst der Leser.

>
) Ter Anlage «ach erinnern die Andachtsbücher der Herzogin an ähnliche

Literatur der Zeil, etwa »»» I, N. Hedinger, »urtlemb. Hofprediger (-f- 1704),
l>eer I. Arndt (vgl. dessen viel gelesene« PaiHoicsgärllcin. l. Auf!. I6l2>
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Nach Lchms erschien 1691, also ein Jahr nach der Erstauf'
läge des Andachtsopfers, wieder ein Wert der Herzogin, Das mit

JESU getreuhigte Hertz . . . Samt angefügter Kreutzpresse der
glaubigen Seelen , . , uon M. S. W." Monogramm wie vorhin^.
Auch diese Bücher sind viel gelesen morden; die Stuttgarter Landes«

bibliothel besitzt si
e mit der Jahreszahl 1698; das Exemplar der

beiden nach dem hier zitiert ist, erschien in Ulm bei Daniel Bartho»
lomae 1707. In späterer Zeit scheinen „Das getreuhigte Hertz" und
die „Kreutzpresse" auch gesondert in Druck ausgegangen zu sein;

Heinsius' Bücherlexikon erwähnt jedes für sich, doch beide für das

Jahr 1732 — es war wohl die letzte Auflage. Das „Getr. Hertz"

is
t

bilderreich; außer dem Titelkupfer hat jeder Abschnitt oder richtiger
und geistlicher gesprochen jede „Betrachtung" zu Anfang ein Bild.
Im Titeltupfer haben wir wieder einen Hinweis auf die Verfasserin:
eine Fürstin hat Krone und Szepter vor Jesu Kreuz niedergelegt,

dessen Stamm si
e betend umfaßt. Daneben ein zweites Kreuz, an

das ein Herz geschlagen ist, und im Hintergrund eine Hügelland»

schaft mit Schloß, Kirche und Häusern und aufsteigenden Wein»
bergen — vielleicht die Gegend von Kirchheim unter Teck. Hier
wie in den übrigen Bildern, die auch meist Landschaften schwäbischen
Charakters bieten, is

t kein Künstler genannt; nur eine unmögliche
Darstellung von Meer und Strand nennt einen nicht festzustellenden

I. D. Daniel als Zeichner, I. U. Krause als den Kupferstecher.
Diesen als den Urheber eine? Teils der übrigen Bilder zu denken,
könnte die Tatsache berechtigen, daß wir an der Bildausschmückung
der „Kreuzpresse" seine Gattin Johanna Sibylla hervorragend tätig
sehn. Viele Bilder in dieser sind wieder ohne Verfasser ; ein Hafen,
Landschaften, ein Engelchen in verschiedenen Tätigkeiten dargestellt,
am Pfluge, als Schmied usw. Andere Bilder tragen den Namen

Johanna Sibylla Krauses, ein Meeresbild mit Fabeltier — wohl
einem Delphin, ein Raum mit Retorten und sonstigen chemischen
Geräten, einige Engelbildcr, so daß wir diese, die eine besondere
Gruppe für sich ausmachen, wohl alle der Künstlerin zuzuschreiben
haben.

Schon die Fassungen der beiden Titel zeigen, daß der pietistische
Geist der Zeit der Verfasserin nicht fremd geblieben ist; ganz in

seinem Sinn sagt die Vorrede im „Getr. Hertz": „Die zwey vor»
nehmste Stuck detz wahren und thätigen Christentums bestehen

hauptsächlich im Glauben und Leiden." Von geeigneten Bibelworten
geht jedesmal die Betrachtung aus; dann kommt ein gereimter Spruch
gleichen Inhalts, eine Prosabetrachtung und ein passender Psalm,
dann Gebete und gereimte „Seuffzerlein" und endlich Gesangbuch»



XII

Seit der Übernahme widmete Herr Otto Fromme
unserer Zeitschrift die größte Fürsorge. Jeder meiner
Anregungen folgte er mit liebevollem Verständnis und

entgegenkommender Bereitwilligkeit. Ich darf sagen,

daß wir gemeinsam schwere Zeiten durchgemacht habe»
und daß er, dessen hervorstechendste Eigenschaft beharr»

liche Verfolgung von einmal übernommenen Aufgaben

gewesen sein dürfte, nie den Mut verloren hat und
immer neue Wege zu ihrer Fortsetzung fand. Unermud»

lich warb er Gönner, Freunde. Abonnenten. Sonder»

hefte, wie das zum Grazer Philologentag, sind nur

seinem entschiedenen Eingreifen zu verdanke». Die

Verselbständigung der Bibliographie und ihre immer

schwieriger gewordene Weiterführung is
t

seine eigenste

Leistung. Mit namenloser Geduld und nie versagender
Hoffnungsfrcudigkeit rettete er die Zeitschrift in die

Nachkriegszeit hinüber. Es bereitete ihm große Genug»
tuung. als uns bei ihrer Elneuerung von nah u :d

fern Hilfe nnd Anerkennung zuteil wurde. Daß er

gerade in einen, Zeitpunkte von seiner Lieblingsschöp»

fung scheide» mußte, als diese einen neuen Aufschwmig

zn nelnnen schien, vermehrt die aufrichtige Trauer uud
dankbare Wehmut, mit der seine Arbeitsgenosseu ilim

i» das Grab »achblicken. Mit der Geschichte der
j»»ge» Wissenschaft der deutschen Literaturgeschili te

bleibt sei» teures Andenken dauernd verbunden.

Im Sommer 192!

August Sauer



Magdalena SibyUa von Württemberg.
geb. Landgräftn in Oejsen-Darntstadt
nnd ilire Andachtsschriften.
Von M, Zobel v. Zabeltitz in Halle,

Am 28, April 1652 wurde dem Landgrafen Ludwig VI. von

Hessen-Tarmstadt eine Tochter geboren, Magdalena Sibhlla, Es
war eine Zeit tiefer Erniedrigung Deutschlands; schwer zu entscheiden,
was drückender war, die politische oder die geistige Abhängigkeit vom
Auslände in jenen unglücklichen Jahren nach dem 39jährigen Krieg,
Einen eigenartigen Versuch, die deutsche Literatur uud Sprache
wieder zu heben, stellte die Wirksamkeit der „Fruchtbringenden Gesell»

schuft" dar, in der sich seit 1617 zu diesem Zwecke Fürsten und
Adelige mit Dichtern und Gelehrten verbanden.
Viele von jenen beschränkten sich auf die bloße Mitgliedschaft,

so z. B, Herzog Friedlich III, von Holstein-Gottorp, durch seine
Tochter Maria Elisabeth, des Landgrafen Gemahlin, Großvater
Magdalena Sibyllas, Ihr Vater, auch ein Mitglied der Gesellschaft,
hatte sich selbst dichterisch versucht und eiu Werk veröffentlicht, den

„Psalter deß Königlichen Propheten Davids", eine Übertragung der

Psalmen in Alexandrinern (Gießen 1658), An anderer Stelle habe
ich die dichterische Tätigkeit des Landgrafen eingehender zu würdigen
gesucht (..Hessenland", Ig, 31, Nr, 19/20,' 1917: „Landgraf
Ludwig VI, von HesseN'Darmstadt, ein Übersetzer des Psalters"),
An diesem geistig angeregten Hofe wuchs die Prinzessin auf, verließ
ihn aber 1665 nach dem Tode ihrer Mutter, um die nächsten Jahre
in der Obhut von deren Schwester, der Witwe Karls X. von Schweden,
in Stockholm zu verbringen. Dort lernte si

e der Erbprinz von Württem
berg 1671 auf einer Reife kennen und lieben; nach der 1672 in

Stockholm erfolgten Verlobung vermählten si
e

sich 1673 nach ihrer
Rückkehr i

n Daimstadt. 1674 folgte si
e

ihrem Gatten in sein Land,

dessen Herzog er bald darauf durch den Tod seines Vaters wurde.
Nur drei Jahre war ihm der Thron gegönnt, dessen er sich durch seine

suPhi>i!»n. XXIII 38
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Pflichttreue würdig erwies; dann raffte ihn im Sommer 1677 eine

schnelle Krankheit hinweg. Auf der Witwe ruhte die Last der Mit»
Vormundschaft über den jungen Erbprinzen Eberhard Ludwig in der

schweren Folgezeit, in der die Raubkriege Ludwigs XIV. das Land
gefährdeten. Wiederholt harrte si

e bei den Einfällen der französischen
Truppen in Stuttgart aus, während die Regierung geflüchtet war,
und wiederholt gelang es ihr, durch ihr persönliches Eintreten bei
den feindlichen Befehlshabern ihrem Lande das Schicksal zu ersparen,

das damals die Pfalz erfuhr. Solche Sorge um das Land bewies

si
e

auch noch, als si
e

nach Mündigertlärung ihres Sohnes jeden
persönlichen Anteil an der Leitung des Landes verlor, besonders
nachdem dessen Geliebte, die Gräfin Würben, geb. v. Grävenitz, in

Württemberg allmächtig schaltete. Eine tiefe Frömmigkeit hals ihr
über ihre schweren Erfahrungen hinweg; auch schriftstellerisch hat si

e

dieser in Kirchenliedern und Andachtsbüchern Ausdruck gegeben. Es

is
t ein heute kaum noch zu begreifender Geist, der i
n

diesen Schriften
lebt, so pedantisch genau weiden auch die gleichgültigsten Dinge mit
Gebet und religiöser Betrachtung bedacht; enthält doch ihr ..Gott»
geweihtes Andachtsopfer" unter seinen Mustergebeten ein „Gebell,
täglich vor den Bett>Stunden (Beistunden) zu sprechen." Aber es
waren für si

e

nicht bloße Worte; es war für si
e ein Bedürfnis,

wenn si
e im Sommer die Frühandacht schon 4 Uhr morgens abhielt

und wenn ihre Tageseinteilung regelmäßige Andachten festsehte. Und

daß ihre Andachtsbücher für viele Seelen etwas bedeuteten, zeigen
Auflagen lange nach dem am 11. August 1712 crsolgten Tode der
Verfasserin, von einem Werke noch 1739, von zwei anderen 1732.

In jener Zeit allgemeiner Verarmung war es für die äußere
Buchtultur kein Schaden, daß viele Fürsten unter den Schriftstellern
waren; war auch die gesamte geistige Lileraturhöhe gering, so konnten

si
e

für die Ausstattung der Werke tüchtige Künstler heranziehen, die

si
e mit Kupferstichen und Bildern schmückten. So auch Magdalena

Sibyllas Schriften, denen wir uns nunmehr zuwenden. Sie find
trotz ihrer Bedeutsamkeit für ihre Zeit von den Forschern zum Teil
ganz übergangen worden ; Oocdeles Grundriß nennt nur sieben Kirchen»
lieber von ihr, die in einem würltembergischen Gesangbuch, der 3

.

Auf»
läge von Johann Reinhard Hedingers „Andächtigem Heryens'Klana."
(1713), stehen und durch die Namens» und Tilelanfangsbuchstaben
M. S, H. z. W. ^Herzogin zu Württembergs kenntlich gemacht sind.
Das zeitgenössische Werl von Lehms, .Deutschlands galante
Poetinnen", dem ic

h in meinem Auffatz im , Hessenland" folgte,
kennt nur zwei Kirchenlieder der Prinzessin, die es der 2

. Auflage des

genannten Gesaugbuches entnimm«: beide lehren unter den sieben
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der 3. Auflage wieder, darunter eines, dessen Verfasserschaft strittig
erscheint, ein Passionslied: „Hier liegt mein Heyland in dem Garten".

Doch davon später. An Büchern Magdalena Sibyllas erwähnt Lehms
„Das mit Jesu getreutzigte Hertz" und die „Kreutzpresse", beide nach
ihm 1691 zuerst erschienen. Die Allgemeine deutsche Biographie

führt autzir der Kreutzpresse das „Gott geweyhte Andachts.Opffer"
an, und andres bringt weder Iöcher-Rotermunds Lexikon noch
Ztrieders hessische Gelehrtcngeschichte, weder A. I. Rambach in
seiner Anthologie noch Wetzels H^mnoposoßi-updi». Auch Albert
Knapp, der einzige Biograph, den Magdalena Sibylla gefunden hat,
bringt nichts Neues (In: Ältwürttembergifche Charaktere. Stutt»
gart 1870). Aber greifen wir weiter zurück: Nach dem Tode der
Herzogin erschien neben den Leichenreden, die interessant sind in

ihrem Bemühen, das Leben der Fürstin als ein heiligmäßiges aus
zumalen'), ein offizielles „Cyrist'Fürstliches Ehren-Gedächtniß, der

. . . Fraueu Magdalena Sibylla ... zu höchstschuldigstem Nach-
Ruhm lluffgerichtet" (Stuttgart 1712). Ein Kupferstich, ein Trauer»
gerüst zu Ehre« der Verstorbenen darstellend — eine Pyramide mit
ihrer Namenschiffre in einer reichornamentierten Barockhalle, als
deren Hauptschmuckmoliv Totenschädel dienen

—
eröffnet das Wert.

Der Entwurf und die Ausführung rühren von Künstlern her, die
mit dem Hofe in Beziehung standen. Diese von dem Augsburger
Kupferstecher Johann Ulrich Kraus, einem Schwiegersohn des Augs»
burger Künstlers Melchior Küsel, der eine Tochter Mathäus Merians
d. Ä geheiratet hatte, jene von dem württembergischen Major und
^beringenieur Nette, den man in den geläufigen Kunsthandbüchern
vergeblich sucht, der sich aber, wie seine „Vru>8 et purtie» priueipniss
<l« Loui^bour^'' erweisen, unter Eberhard Ludwig von Württemberg
beim Ausbau von Ludwigburg als gewandter, in manchen Sätteln

gerechter, wenn auch gewiß nicht eigenartiger Künstler zeigte. Auf
den Treppen des Trauergerüstcs sind Schilder mit Bildern und

Beschriften aufgestellt: es sind die Titelbilder der Werke der Herzogin
und die Titel. Da lesen wir außer den schon genannten dreien noch
folgende: Beicht» und Kommunionbuch; Geistliche Krankenapothcck;
Wetterbüchlein; Die betrübte Zeit und freudevolle Ewigkeit. Sämtliche
Werte, das letzte ausgenommen, haben sich feststellen lassen, zum Teil
in mehreren Auflagen; den Namen der Verfasserin trägt aller»

dings keines.

Zunächst noch einige Worte über das umstrittene Kirchenlied

„Hier liegt mein Heyland". Der erste zu ermittelnde Druck steht

>>An ihrem Sterbebett soll z, B. himmlische Musil erklungen sein (»gl.
Hie Leichenreden von I. W, Jäger und A. A. Höchste««).

38«
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unter dem Titel „Bey dem Angst'Schweisse Christi im Garten" im

„Vorrath von alten und neuen christlichen Gesängen" (Leipzig 1673,
3. 270). Als Verfasser is

t ein gewisser Stephan Saß genannt, der
auch auf S, 365 des Buches mit einem Liede vertreten ist. Ter
erste Druck, der das Lied im Zusammenhang mit unfrei Dichterin
zeigt, is

t im „Getreutzigten Hertz", das nach Lehms 1691 zuerst

lo
. I. j erschien. Das Lied nimmt er für die Herzogin in Anspruch.

Endgültig entscheiden tonnten nur die Handschriften; immerhin wird
der Anspruch durch das Zeitverhiiltnis der beiden Veröffentlichungen
(die Andachtsbücher der Herzogin enthalten übrigens manches Lied,
das nicht von ihr stammt) und durch die Tatsache verdächtig,
daß ein Lied Magdalena Sibyllas, die sich 1672 noch in Schweden
verlobte, 1673 aber sich in Darmstadt vermählte, den Weg in ein
von der Leipziger Theologenfatultät 1673 herausgegebenes Gesang»
buch hätte finden sollen. Auch lohnt es sich, die Fassung einzelner
Verse des Liedes in dem „Vorrath" und im „Gelr. Hertz" gegen»
liberzustcllen. So Christi Worte in V. 3:

. Ach meine Eecl ist hoch bellübe!,
Belriibcl an den bitter» Tod,
Vi« an den Tod. Ach daß ihr bliebe!,
Mit mir zu wachen in der Not!,!
Ibr send ja wie verirrle Schale
Und übergebt euch doch dem 3chl»fse.

Wenn nun im „Gell. Hertz" in Zeile 2 und 3 steht:

Velrüdc! in de» billcrn Tod,

Ach! daß euch oder nicht bliebe! , , ,

so hat man das Gefühl, einem fpätern Abschreiber habe die Wieder»
holung in der ersten Fassung nicht gefallen und er habe sie, wenn

auch mit wenig Geschick, durch eine neue ersetzt. Hier noch V. 7:

Ach! meine Sund, ach! mein verübe»,
Mein Unalirl »»d erboste Schuld,
D>e Habens beider so aelri>'l>c»,

?aß ich cmsehcl («olle« H„!d,
Dan ich, im Tode zu verderbe».
Toll ewig, ewig, ewig sterben.

Das Gelr Hertz lillt neben unbedeutenden Abweichungen in Zeile 4

folgende Änderung:

Tafz sich entsetzet Gottes Huld.

Wieder denkt man an eine spätere Hand, die das ihr unvcr»

stündliche „Gottes Huld (Genitiv!) entseht sein" (wahrscheinlicher
als: „Voltes Huld entsetzen" mit laum belegbarem, transitivem ,,ent».
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setzen") auf einfache Weise los werden wollte. Nach diesen Proben
darf die Verfasserschaft Magdalena Sibyllas mit großem Recht in
Zweifel gezogen weiden.
1690 erschien bei Treu in Stuttgart Magdalena Sibyllas

soweit festzustellen, erstes Buch: „Im Namen der hochheiligen Trey-
Einigkeit Gott geweyhtes Andachts-Opffer, darinn Eine Gott gelassene
Seele sich Ihrem Jesu täglich: Morgens, Mittags und Abends in

heisser Andachts-Glut mit Gebett und Liedern demütigst aufopffert:
dem Allmächtigen Ewigen GOTT zu Lob, Preiß und Ehren In tieffester
Demut zusammengetragen und zu dem Druck befördert. Von M. S.
W." Diese Anfangsbuchstaben Magdalena Sibyllas suonj Württem
berg sind monogrammatisch verschlungen. Daneben steht ein Titel-
kupfer von Johann Ulrich Kraus, den wir mit seiner Gattin Johanna
Sibylla, geb. Küsel, der Enkelin M. Merlans d. Ä

.,

noch öfter im

Dienst der Herzogin fehn weiden. Es zeigt auf einem Altar ein
Weihrauchgefäß und ein beschwingtes Herz mit Spruchbändern, die

zum Namen Iehovahs aufsteigen. Hinter dem Titel bringen 2 Kupfer-
stiche von Leonhard Heckenauer, einem Augsburger Künstler, der

verschiedene Fürsten seiner Zeit porträtiert hat, die Bilder der Ver

fasserin und ihres Sohnes, des jungen Herzogs Eberhard Ludwig.

Sonst bilderlos, hat das Werk auf Seite 406 einen neuen Titel
für einen „Anhang etlicher Gebett, Lieder und sonst zufälliger Gott
seliger Gedanken" und dahinter einen Kupferstich, einen Baum mit

Flüchten überladen, von den 4 Windgöttern wild angeblasen, während
links die Sonne freundlich lächelt und rechts sich Christi segnende
Gestalt aus den Wolken hebt. Im Hintergrund eine freundliche
Hügellandschaft mit dem Charakter des schwäbischen Berglandes,
Merksprüche fehlen nicht, z. B,:

Was acht' ich das Stürme»
Bc>, Gottes Beschirmen.

Der Künstler is
t

nicht genannt; man wird jedenfalls eher an Krause
als an den Porträtisten Heckenauer denken dürfen.
Das Buch wurde viel gelesen; eine Ausgabe ohne Jahr und

ohne die Porträts (Stuttgart: Metzler und Erhart) erwähnt in der

Vorrede, es se
i

„bereits also abgegangen, daß nunmehr die siebente
Edition soll durch öffentlichen Druck verfertigt weiden". An andrer
Stelle heißt es, der „Gebrauch dieses zum sechsten (?

)

mahl auf

gelegten Buches" werde durch „neue und vielvermehrte meditationes"
dem christlichen Leser mniehmlicher sein. Wirklich führt der Titel nun

zwei gefonderte Texte des Buches auf, die „Christlichen u. gott
seligen Büß-, Beicht- und Communioncmdachten" sowie ein „Voll
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ständiges WetteoBüchlein", die auch trotz durchlaufender Seiten»
zählung eigne Titelblätter und »bilder haben,
Tas Vorwort dieser Auflage erzählt mit viel unnützer Bc-

lesenheit von vergeblichen Verbrennungen heiliger Schriften durch
Kaiser und Könige, und wie dieses Buch bei dem großen Brand
von Kirchheim unter Teck (Witwensitz der Herzogin) durch Gottes

deutliche Gnade vom Feuer errettet worden sei. Ter Inhalt bringt
Gebete verschiedenster Art vom Morgen- bis zum Nbendsegen, allerlei
Taggebele für die einzelnen Wochentage, auch Psalmen und einzelne
Lieder und sonstige Gelegenheitsgebete: zu Neujahr, Geburtstag,
Sterbestunde usw.'). Unter den Liedern begegnen wir vielen, die

nicht von der Herzogin sind, darunter so bekannten wie: „O, Gott
du frommer Gott" oder „Befiehl du deine Wege". Eines seht ganz
im Tone eines bekannten i)pitzischen Liedes ein: „Ich empfinde fast
ein Grauen an der schnöden Eitelkeit". Nicht immer sind die Lieder
gut gewählt; eine Probe barockster Art bietet das Beicht» und
Kommunionbuch, Teil 2:

Wie »ach ungeheurem Toben
Sich Nebücadnezars Zinn
Endlich Himmel an erhoben
Und da« ^chscN'Hirn legt hin.
Wie dieselbe (!) in dem Wald
Seine frühere Gestalt
Nebe» der Vernunsst erlangte
Und in erster Hoheit prangte.
Also bin GOTT seu gepriesen
Ich der Kunden Noscrey,
D'e des Himmel« mich «erwiesen.
Durch de« Höchsten Vnad' a»ch freq , . ,

Natürlich is
t

auch das Wettelbüchlein trotz seines Titels rein
geistlich eingestellt; als Beispiel die Erklärung de« Titelbildes — Gott
schlägt die böse Welt mit Unwetter, hält aber schützend seine Hand
über de» Flehenden:

Die Hand, die Zorn und ssencr spritz,
Zugleich die Gläubige beschuht,
Lr»m schrcu u"d russ ihm li»dl,ch zu
Er wird dir gebe» Trost und Ruh.

Das Bücherleriton von Heinsins bringt unter dem Titel
„Geistliches, gottgeweihtes Andachlsopfer" noch eine Auflage von

1739; solange hielt sich also das Werl (wohl auch die angehängten
Bücher) in der Gunst der Leser.

>
) Ter Nnlogc nach erinnern die Andachllbücher der Herzogin an ähnliche

Literatur der Zeit, etwa uon I, Ä. Hedinger. würüemb. Hofprediger (r 1704),
oder I, Arndt (»gl. dessen «»el gelesene» Par^dicsgLrtlein, l. Aufl. ISl2>.
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Nach Lehms erschien 1691, also ein Jahr nach der Erstauf
lage des Undachtsopfers, wieder ein Werk der Herzogin, Das mit

JESU gekreutzigte Hertz . . . Samt angefügter Kreutzpresse der
glaubigen Seelen . . , uon M. S. W," Monogramm wie vorhin).
Auch diese Bücher sind viel gelesen worden; die Stuttgarter Landes»

bibliothet besitzt si
e mit der Jahreszahl 1698; das Exemplar der

beiden nach dem hier zitiert ist, erschien in Ulm bei Daniel Bartho»
lomae 1707. In späterer Zeit scheinen „Das gekreutzigte Hertz" und
die „Kreutzpresse" auch gesondert in Druck ausgegangen zu sein;

Heinsius' Bücherlexikon erwähnt jedes für sich, doch beide für das

Jahr 1732 — es war wohl die letzte Auflage. Das „Getr. Hertz"

is
t bilderreich; außer dem Titelkupfer hat jeder Abschnitt oder richtiger

und geistlicher gesprochen jede „Betrachtung" zu Anfang ein Bild.

Im Titeltupfer haben wir wieder einen Hinweis auf die Verfasserin :

eine Fürstin hat Krone und Szepter vor Jesu Kreuz niedergelegt,

dessen Stamm si
e betend umfaßt. Daneben ein zweites Kreuz, an

das ein Herz geschlagen ist, und im Hintergrund eine Hügelland»

schaft mit Schloß, Kirche und Häusern und aufsteigenden Wein»

bergen — vielleicht die Gegend von Kirchheim unter Deck, Hier
wie in den übrigen Bildern, die auch meist Landschaften schwäbischen
Charakters bieten, is

t kein Künstler genannt; nur eine unmögliche
Darstellung von Meer und Strand nennt einen nicht festzustellenden

I. D. Daniel als Zeichner. I. U. Krause als den Kupferstecher.
Diesen als den Urheber eine? Teils der übrigen Bilder zu denken,
konnte die Tatsache berechtigen, daß wir an der Bildausschmückung
der „Kreuzpresse" seine Gattin Johanna Sibylla hervorragend tätig
sehn. Viele Bilder in dieser sind wieder ohne Verfasser ; ein Hafen,
Landschaften, ein Engelchen in verschiedenen Tätigkeiten dargestellt,
am Pfluge, als Schmied usw. Andere Bilder tragen den Namen

Johanna Sibylla Krauses, ein Meeresbild mit Fabeltier — wohl
einem Delphin, ein Raum mit Retorten und sonstigen chemischen
Geräten, einige Engelbilder, so daß wir diese, die eine besondere
Gruppe für sich ausmachen, wohl alle der Künstlerin zuzuschreiben
haben.

Schon die Fassungen der beiden Titel zeigen, daß der pietistische
Geist der Zeit der Verfasserin nicht fremd geblieben ist; ganz in

seinem Sinn sagt die Vorrede im „Gekr. Hertz": „Die zwey vor»

nehmste Stuck deß wahren und thätigen Christentums bestehen

hauptsächlich im Glauben und Leiden." Von geeigneten Bibelworten

geht jedesmal die Betrachtung aus; dann kommt ein gereimter Spruch
gleichen Inhalts, eine Prosabetrachtung und ein paffender Psalm,

dann Gebete und gereimte „Seuffzerlein" und endlich Gesangbuch»
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o
n

Württemberg c .

lieder . Das führt d
ie

Verfaſſerin z . B . für jedes einzelne Wort
Chriſti am Kreuze durch oder etwa für das „ gezüchtigte , das Jammer
volle , da

s

weinende , das verfolgte Herz “ u
ſw . Der 9 . Betrachtung

über „ das auf GOTT hoffende Herz “ in d
e
r
„ Kreußpreſſe “ ' ſind

die leßten Strophen des Zwiegeſangs zwiſchen Chriſtus und d
e
r

Seele “ von Magdalena Sibylla entnommen , die zum Schluß als
Probe folgen ſollen :

Hier iſt der Streit , dort iſt die Kron
Was uns hier mag verlegen ,

Iſt lauter Nid ) ts , weil GOttes Sohn
Dort alles wird erſeßen :

Er wird uns drucken an die Bruſt ,

Vor Trauren geben Freud und Luſt ,

uns ewig dort ergößen .
Sollt dieſes nicht mich richten auf

In allen meinen Schmertzen ,
Weil Himmelan gericht mein Lauff
Und ic

h

ſchon mit dem Herzen
Bey GOtt bin und mit Freuden ſing ,

In meinem Kreutz aud ſtetigs bring
Vor Jhui die Glaubens - terten !

Die nimmerinehr verlöſchen wird ,

Biß ic
h

e
s

werd erlangen ,

Daß ic
h , mit dieſer Kron geziert ,

Vor GOttes Thron werd prangen ,

Die dem der nicht wird treu ertannt ,

Wird aufgeſcpt von GOttes Hand :

Möcht ic
h

ſi
e

heut empfangen !

[Mit ſtorfer Veränderung aud ) in Hedingers „ Herpensflang “ 1713 ,

S . 1288 1 . 1

Von 1691 bis 1703 , dem Erſcheinungsjahr der „ Geiſtlichen
Kranken -Apotheck “ (Stuttgart b

e
i
B . u . M . Müller ) iſt kein Werk

der Herzogin feſtzuſtellen ; die Zeit mag durch Umarbeitungen der
beſprochenen Werke für Neuauflagen ausgefüllt worden ſein , auch
ſind wohl damals zum „ , Andachtsopfer “ das Beicht - und Kommunion
buch und das Wetterbuch hinzugekommen . Ob auch „ die betrübte

Zeit und freudevolle Ewigkeit “ , iſt nicht zu entſcheiden , da dies
Buch nirgends aufzufinden iſ

t

– vielleicht lag e
s nur handſchrift

lich vor ? Die Frankenapothefe war , ſcheint e
s , nicht ſo beliebt wie

die frühern Werke ; das Bücherleyikon von Heinſius fennt ſi
e nicht ,

das von Georgi nur d
ie Auflage von 1703 . Die Verfaſſerin iſ
t
in

dem Buch überhaupt nicht angedeutet , auch nicht monogrammatiſch .

Immerhin verrät ſie ſich ſchon in der Anlage des Werkes ; und die
Gründlichkeit , keine Stufe zwiſchen Krankheitsbeginn und Tod zu
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vergessen, weder die Gebete für den Kranken noch für die Ange»
höPgen, entspricht ihrer Art. So werden wir uns nicht wundern,
u. a. ein „Lied vor Gebrauch des Sauerbrunnens" zu finden. Dem
Werke und seinem „Anfang von vielen Sprüchen" usw. hat Johanna
Sibylla Krause ihre Kunst gewidmet; die wenigen Bilder tragen
ihren Namen. Das beste darunter zeigt Jesus am Krankenbette
stehend als den rechten Arzt.
Magdalena Sibylla is

t das Leben schwer geworden und si
e

hat es auch schwer genommen; das macht die Art des Glaubens
verständlicher, mit dem si

e es trug, und, ihre Andachtsschriften wie

auch die Verse, die si
e

sich zur Leichenarie selber bestimmte und

dichtete (A. A. Hochstetters Leichenpredigt, 1712):

Es bleibt in meinem Sarg verschlossen und vergraben,
Was heimlich in der Seel' mich mag gequälet hatn'n.
Die Welt war meiner müd — ic

h

vielmehr deiner, Welt!
Dir war ic

h eine Last, und du hast mich gequält.

Goethes Studienausflug nach Dresden.
1768.

Von Gustav Sommerseldt in Dresden.

Humorvoll hat Goethe in Buch 8 von „Wahrheit und Dich»
tung"^ die Erlebnisse dargestellt, die er als jugendlicher Student
bei einem vor den Kommilitonen geheim gehaltenen kurzen Studien

aufenthalt hatte, den er von Leipzig aus, um die Dresdner Galerie
und die anderen Kunstsehenswürdigteiten dieser Residenz kennen zu
lernen, unternahm. Indem jetzt M. Stübel iu einem Anfang 1920
erschienenen Buch") nach den Goetheschen Briefen und in Polemik
gegen von Biedermanns Darstellung °) nachweist, daß der betreffende
Dresdner Ausflug im Februar oder Mai 1768 stattfand, nicht wie
man früher glaubte, 1767 ->

),

geht er weiter dazu über, die Person
des in feinen nach Leipzig gekommenen Briefen und in den Manieren,

') Goethes Werte, Nd, 2? (Weimar 1889). S. 166-,??.

-) Moritz Stübel, Schuster Haucke und der Ewige Jude (Dresden,
Lchmannsche Verlagsbuchhandlung, nur in 350 Exemplaren gedruckt).

') Woldemnr Freiherr v. Biedermann, Goethe und Dresden
Berlin 1875). S. 2—4,

«
) u. Biedermann a. a. O, S. 3; vgl. I. Vogel, Goethes Leipziger

Stndentenjahrc, 3. Aufl. (Leipzig 19U9>.
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d
ie

Goethe in Dresden kennen lernte , recht furioſen Schuhmachers
feſtzuſtellen , be

i

d
e
m

Goethe damals 1768 im Dresdner Vorort ab
geſtiegen iſ

t .

Stübel kommt zu dem Reſultat , daß e
s die im Jahre 1670

als Landgemeinde gegründete Friedrichſtadt war , die durch d
ie

Wilsdruffer Vorſtadt von dem eigentlichen Dresden lange abgetrennt

geweſen iſ
t . Hier wohnte in der heutigen Nummer 5 d
e
r

Friedrich .

ſtraße , die urſprünglich Dſtraſtraße , ſeit 1732 Brückenſtraße 1 ) g
e

nannt wurde , und zwar im Hintergebäude rechts , der Schuhmacher
Johann Gottfried Haucke , der Mitte Oktober 1777 in dieſem Hauſe ,

72 Jahre a
lt , ſtarb , am 1
8 . Oktober laut dem Totenregiſter der

Dresdner Matthäuskirche beerdigt wurde , und eine Witwe hinter
ließ , deren Name nicht näher bekannt iſt . Der Hauswirt , dem das
zweiſtöckige , mit zwei großen meſſingenen Türknäufen a

m Eingang

verſehene , und noch gegenwärtig ganz im Zuſtand der Goetheſchen

Zeit befindliche Geſamtgebäude während der Jahre 1756 — 1768
gehörte , war der Amtsmaurermeiſter Benjamin Ehrenfried .Spangen
berg ( † 1768 ) , d

e
r

e
s von ſeinem Schwiegervater Gebhard , d
e
m

Erbauer des Hauſes , für 2100 Taler im Jahre 1756 gekauft hatte .

A
m Nachmittage d
e
s

2
1 . Oktober 1774 war jener Schuh

macher Hauce , wie Stübel in der Einführung ſeines genannten

Buches bemerkt , von ſeiner in der Friedrichſtadt belegenen Wohnung
nach dem Dresdner Amte auf der Pirnaiſchen Gaſſe in Dresden
Altſtadt gewandert , um ſich [von dem Hofrat und Oberamtmann
Doktor Reinhold ) eine Unterſtüßung zu erbitten . „ Dieſer Gang hat
ihm nicht nur 6 Taler , ſondern auch die Unſterblichkeit eingebracht . “
Das iſ

t

die Quinteſſenz der durch Stübel angeſtellten Durch
forſchung eines Aktenſtücks beim Amtsgericht Dresden - Altſtadt , das
den Titel führt : „ Acta publica den enthouſiaſtiſchen Schuhmacher

Johann Gottfried Haucken zu Friedrichſtadt betreffend , 1774 " .

In der Tat ſtimmt das hier von dem Gerichtsſchreiber Aktuar Mer
bach protokollariſch über Haucke Geſagte ) , der a

n der Firen Idee

leidet , von himmliſchen Offenbarungen beſonderer Art erfüllt zu

ſein , ſo ſehr mit dem überein , was Goethe von dem wunderlichen
Schuhmacher angemerkt hat , den e

r in Dresden 1768 zum Logis .

wirt hatte , daß man im Zuſammenhang mit den anderen noch durch
Stübel herangezogenen Überzeugungsgründen von einem nahezu
ſtringenten Beweisverfahren ſprechen kann , das ihm gelungen , in

dieſer Sache zu führen .

1 ) Nach der Brücke , die über den nahe vorbeiſtrömenden Weißeritfluß a
m

Ende jener Straße führt .

2 ) Stübel a a . O . , S . 14 - 15 .
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Gleichwohl fehlte, wie Blanckmeister') in einem sich mit

Stübels Buch ausführlich beschäftigenden Artikel der Zeitung
„Dresdner Anzeiger" hervorhebt, in einem Punkt den Ausführungen
Stübels die Deckung gegen etwaige Einwände von Gegnern feines
Forfchungsergebniffes. Das is

t die Befragung von Kirchenbüchern,
die über Hauckes Verwandtschaft und die Familienbeziehuugen ent»

scheidende« Vergewisserung beizubringen imstande sein müssen, als
es bei Stübel bisher der Fall ist.
Die Wahrnehmung, daß der Leipziger Zimmernachbar Goethes,

Studiosus der Theologie Johann Christian Limprecht in „Wahrheit
und Dichtung" als der „Vetter" des gastlichen und gefälligen

Schustcrmeistcrs bezeichnet wird, war für Blanckmeister die Hand»
habe. Es ergab sich nicht nur, daß Limprecht am 22. Mai 1739
zu Grimma als Sohn des dortigen Leinenwebers Johann Martin
Limprecht geboren ist-), sondern speziell auch, daß neben der Limp-

rechtschen Familie eine zu Grimma in gleicher Weise recht verbreitete

Familie Haugk um die in Frage kommende Zeit anzutreffen ist:
1706 is

t in Grimma ein Johann Christian Haugk geboren, und ein
Bürger und Schneider zu Grimma, Johann Ulrich Haugk stand
Pate bei dem am 5

.

August 1737 ebenda geborenen Johann Ben<
jamin Limprecht, der als naher Vetter des Leipziger Studiosus
Limprecht festgestellt weiden kann. Da die Limprechts und die Haugks

I- Hauckes^ sich hier, und gewiß auch öfter, als Gevattern die Hand
gereicht haben, is

t — so argumentiert Blanckmeister weiter
— die

durch Goethe in „Wahrheit und Dichtung" angedeutete «elterliche

Verwandtschaft erwiesen. Es kommt nur noch darauf an zu zeigen,

in welchem Verwandtschaftsgrad der Dresdner Schuhmachermeister
zu dem Johann Christian Haugk und Johann Ulrich Haugk in

Grimma gestanden hat, und ferner ob er selbst, wie nicht unwahr»
scheinlich ist, in Grimma oder Umgegend geboren wurde, und feine
Lehrlingszeit ebenda durchmachte. Jedenfalls aber se

i

wegen der

Beziehung von 1768 im Sinne Stübels zu entscheiden. Die auf eine
Bejahung der Frage hinführenden Momente haben sich eben in

solcher Weise gehäuft, daß ein ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit
des Stübelschen Indizienbeweises, und an der Identität des drolligen,
aber fleißigen Handwerkers von 1768 mit dem verarmten Bittsteller
von 1774, der fein Handwerkszeug sogar „verstoßen" ^

) hat, nicht

mehr aufkommen kann.

') Franz Blanckmeister, hat Goethe wirtlich Friedrichstraße 5 gewohnt >

(„Dresdner Anzeiger", Jahrgang 191, 1920, Nr. 559, uom 23. Nouember.)

>
) Biedermann, a. a. O., hatte »»richtig ans 1741 gcmutmaßt.

2
) Stübel a. ». O.< S. 15.
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Während das Haus in der Friedrichstraße 5 sorgsam durch
d« Besitzerin, Fräulein A. Lehmann, im alten Zustand des 18. Jahr»
Hunderts erhalten wird (siehe die Abbildung des Innenhoframnes
nebst den zwei Hintergebäuden in Sliibels Buch, 2. 4), hat das
andere Ooethehaus in Dresden, iiaiser-Wilhelmplah Nummer 7

^Gasthof Drei goldene Palmenzweige, der Inhaber während längerer
Jahre E. Ebert, Besitzerin die Versicherungsgesellschaft „Iduna" zu
Halle an der Saale), an der Ecke des Palaisgätzchens, und 60 Schritte
von der Körncrstrahe entfernt gelegen, ein herberes Schicksal ;u

erleiden gehabt. Infolge Änderung des Besitzers hat hier, wo Goethe
seit 26. Juli 1790') während geraumer Wochen seine Wohnung
hatte, im Herbst 1920 ein öffentlicher Arbeitsnachweis samt der

sozialen Flauenschule von Lotte Schurig-Dresden den Einzug ge»
ballen, und das erste der oberen Stockwerke is

t unter ebenfalls ganz»

lichem Umbau der Innenrciume, im Dezember 1920 für die Büros
der Neustädter Zweigstelle des Dresdner Fürsorgeamts eingerichtet
worden.

Friedrich Schlegel nber die „Agnes nc>n
Milien".

Bon Mariin Sommerfeld in Frankfurt a. M.

„Ich lanns unmöglich glauben, daß Friedrich Schlegel die
.Agnes von Lilien' für ein Produkt Goethes gehalten habe", schrieb
Hebbel 1838 i

n sein Tagebuch ->; der junge Autodidakt, dessen Gocthe>
Verehrung und Goethckenntnis sehr jungen Datums war, scheidet
scharf und richtig den originalen Stil Goethes von dem bloß adap»
tierlen der Caroline v. Wolzogen, beurteilt die Unterschiede der
Lharalterzeichnung und epischen Linienführung fast auf den ersten
Blick; er hätte daher mit Recht abschätzig auf den romantischen
Kritiker herabsehen können

— wenn Friedrich Schlegel, nach Zeit
alter, Bildung und Beruf doch ungleich günstiger gestellt, seiner
Goetheverehrung und seiner kritischen Befähigung in der Tat diese
empfindliche Blöße gegeben hatte. Spätere Kritiker — Literarhistoriker

>
)

v, ^',c dci'moii» a. «. O,, °2, « ij. mid 13,

'! Hq, twn N M, ^enili I. !>09: vgl 2 ^.: XI. l»3, no cr, zcl», Ialn?
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—
scheinen hieran viel weniger Anstoß genommen zu Habens. Und

doch steht an diesem Punkt für Friedrich Schlegels Bild mehr auf
dem Spiel als ein allerdings bedenkliches Versagen seines kritischen
Sinnes: is

t die Quelle, die den Friedrich Schlegelschen „Irrtum"
berichtet, ungetrübt, so gewönne ein negatives Bild seines mensch»
lichen Charakters hier Folie, und das spätere Goethefche Urteil über
die Schlegel, diese „Schelme" hätten sich seiner bedient, um sich
selbst zu lancieren, gewönne an objektiver Berechtigung. Diese Quelle
— dieselbe, aus der Hebbel schöpfte — is

t das Zeugnis des großen
Gegners Friedrich Schlegels: Schiller, schon bei dem ersten Dresdner
Zusammentreffen im Hanse Körners von Friedrich Schlegels Art un
angenehm berührt, inzwischen in seiner Antipathie mannigfach be>

stärkt und gerüde eben durch Friedrich Schlegels Verbindung mit

Ioh Fr, Neichardt gereizt, schreibt am 6
,

Dezember 1796 über den

eben in den Hören erscheinenden Roman seiner Schwägerin an

Goethe: die Aufnahme der ,Agnes von Lilien' beim Publikum ver»
spreche außerordentlich günstig zu werden, so viel er^ bisher darüber
gehört. „Sollten Sie es aber denken, daß unsere großen Kritiker,
die Schlegels, nicht einen Augenblick daran gezweifelt, daß das

Produkt von Ihnen sei? Ja die Madame Schlegel (Caroline) meinte,
daß Sie noch keinen so reinen und vollkommenen weiblichen Charakter

erschaffen hätten, und si
e

gesteht, daß ihr Begriff von Ihnen sich
durch dieses Produkt noch mehr erweitert habe. Einige scheinen ganz
anders davon erbaut zu sein, als von dem vierten Band des (Wil»
Iielinj Meister. Ich habe mich bis jetzt noch nicht entschließen tonnen,
dicic selige Illusion zu zerstören." Und mit spezieller Wendung
^cgcn Friedrich Schlegel schreibt Schiller am 16. Mai 1787 an
Goethe, nachdem er „die böse Absicht" und Parteilichkeit der Schlegel»

scheu Schlosser-Nezension") hervorgehoben hat: „Es wird doch zu
arg mit diesem Herrn Friedrich Schlegel. So hat er kürzlich dem
Alexander Humboldt erzählt, daß er die Agnes, im Journal Deutsch
land, rezensiert habe, und zwar sehr hart. Jetzt aber, da er höre,
sie se

i

nicht von Ihnen, so bedaure er, daß er si
e

so streng be°

1
) Tic Herausgeber des Briefwechsels Schiller-Goethe, des Briefwechsels

zwischen Friedrich und August Wilhelm Schlegel und der Briefe von und cm
Caroline sehe» die Richtigkeit dieser Angabe Schillers ohne Nachprüfung .voraus,
ebenso der Herausgeber des (Teil) Abdrucks der Agnes von Lilien in Kürschners
TN5,',. Hechm-Walzcl, Tic romantische Schule S. 240 und bemerlcnswerterwcise
auch die Monographien von Alt, „Schiller und die Brüder Schlegel", Weimar
1904 und von Stephan Brocl „Caroline v, Wol,',ogen", Beicht. Tisserl. 1914,
3. 96 ff,, obwohl der letzlere sogar die Friedrich Schlegelschc Rezension in vollem
Umfang wiedergibt.

2
) Fr. Schlegels Iugendschriften hg, von Minor 2
,

92 ff
. ; im zehnten Stücl

des vierten Bandes von Reichard!« Teutschland erschienen.
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'» Slllbe! a a. O. S. 1-l— lK,

^ >
,



nimerfeld, Friedlich Schlegel über die ,Agnes von Lilien', 5^5

hieran viel weniger Anstoß genommen zu haben ^
). Und

diesem Punkt für Friedrich Schlegels Bild mehr auf
lö ein allerdings bedenkliches Versagen feines kritischen

"ie Quelle, die den Friedrich Schlegelfchen „Irrtum"
rübt, so gewönne ein negatives Bild seines mensch»

s hier Folie, und das spätere Goethesche Urteil iiber
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sc „Schelme" hätten sich feiner bedient, um sich

,n, gewönne an objektiver Berechtigung. Diese Quelle
der Hebbel schöpfte

—

is
t das Zeugnis des großen

Schlegels: Schiller, schon bei dem ersten Dresdner
im Hause Körners von Friedrich Schlegels Art un-

inzwischen in seiner Antipathie mannigfach be>
eben durch Friedrich Schlegels Verbindung mit

gereizt, fchreibt am 6
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reinen und vollkommenen weiblichen Charakter

si
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daß er die Agnes, im Journal Deutsch-
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so streng be°

'lefwcchfcls Schiller-Gonhe, dee Briefwechsels
Alheim Schlegel und der Briefe von und an

>
-

Angabe Schillers ohne Nachprüfung .voraus,
Abdrucks der Agnes von Lilien in Kürfchncrs
i,e Schule S. 240 und bemeilenswcrterweisc
Zchiller und die Brüder Schlegel", Weimar
olme v. Walzagen", BcrlPi, Disfert. 1914,
>^ Friedrich Schlegelfchc Rezension in vollen,

hg. von Minor 2
,

92 ff.; im zehnten Stiicl
^uischland erfchicncn.
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ständiges Wettei'Büchlein", die auch trotz durchlaufender Seiten«
zählung eigne Titelblätter und »bilder haben.
Das Vorwort dieser Auflage erzählt mit viel unnützer Bc»

lesenheit von vergeblichen Verbrennungen heiliger Schriften durch
Kaiser und Könige, und wie dieses Buch bei dem großen Brand
von Kirchheim unter Teck (Witwensitz der Herzogin) durch Gottes

deutliche Gnade vom Feuer errettet worden sei. Der Inhalt bringt
Gebete verschiedenster Art vom Morgen» bis zum Abendsegen, allerlei
Taggebete für die einzelnen Wochentage, auch Psalmen und einzelne
Lieder und sonstige Oelegenheitsgebete: zu Neujahr, Geburtstag,

Sterbestunde usw.i). Unter den Liedern begegnen wir vielen, die

nicht von der Herzogin sind, darunter so bekannten wie: „O, Gott
du frommer Gott" oder „Befiehl du deine Wege". Eines setzt ganz
im Tone eines bekannten Opitzischen Liedes ein: „Ich empfinde fast
ein Grauen an der schnöden Eitelkeit". Nicht immer sind die Lieder
gut gewählt; eine Probe barockster Art bietet das Beicht» und
Kommunionbuch, Teil 2:

Wie »ach »inieheürei» Tabc»
Sich Nebucndnczars Zinn
Endlich Himmel »n erhöbe»
Und das Ochsen.Hirn legt hin,
Wie dieselbe (!) in dem Wald
Seine srühere Gestalt
Nebe» der Vclnimfs! erlangte
Und in erster Hoheit prangte,
Als« bin GOTT !cy gepriesen
Ich der Bünden Rascren,
D>e des Himmels mich verwiesen,
D»ich de« Höchsten Gnad' a»ch frcy , . .

Natürlich is
t

auch das Wetlerbüchlein trotz seines Titels rein
geistlich eingl stellt; als Beispiel die Erklärung des Titelbildes — Gott
schlägt die böse Welt mit Unwetter, hält aber schützend seine Hand
über den Flehenden:

Die Hand, die Zorn und Feuer spritz,
Zugleich die Gläubige beschützt.
Drum schrcu und rufs ihm kindlich zu
Er wird dir geben Trost und Ruh.

Das Bücheilexiton von Heinsius bringt unter dem Titel
„Geistliches, gottgeweihtes Andachlsopfer" noch eine Auflage von

1739; solange hielt sich also das Werl (wohl auch die angehängten

Bücher) in der Gunst der Leser.

>
) Der Anlage nach erinnern die Ändachtsbüchcr der Herzogin »n ähnliche

Literatur der Zeit, etwa von I, N. Hedliiger, wilrüeinb. Hosprcdiger (i 1704),
l'der I, Arndt (»gl. dessen viel gelesene« PaiHdiesgärllein, l. Nuft. lSl2>.
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Nach Lehms erschien 1691, also ein Jahr nach der Erstauf-
läge des Andachtsopfers, wieder ein Werk der Herzogin, Das mit

JESU gelreutzigte Hertz . . . Samt angefügter Kreutzpresse der
gläubigen Seelen . . , von M. S. W," Monogramm wie vorhin^.

Auch diese Bücher sind viel gelesen worden; die Stuttgarter Landes»

bibliothel besitzt si
e mit der Jahreszahl 1698; das Exemplar der

beiden nach dem hier zitiert ist, erschien in Ulm bei Daniel Bartho»
lomae 1707. In späterer Zeit scheinen „Das gelreutzigte Hertz" und
die „Kreutzpresse" auch gesondert in Druck ausgegangen zu sein;

Heinsius' Bücherlexikon erwähnt jedes für sich, doch beide für das

Jahr 1732 — es war wohl die letzte Auflage. Das „Gekr. Hertz"

is
t

bilderreich; außer dem Titelkupfer hat jeder Abschnitt oder richtiger
und geistlicher gesprochen jede „Betrachtung" zu Anfang ein Bild.

Im Titelkupfer haben wir wieder einen Hinweis auf die Verfasserin:
eine Fürstin hat Krone und Szepter vor Jesu Kreuz niedergelegt,

dessen Stamm si
e betend umfaßt. Daneben ein zweites Kreuz, an

das ein Herz geschlagen ist, und im Hintergrund eine Hügelland»

schaft mit Schloß, Kirche und Häusern und aufsteigenden Wein»

beigen — vielleicht die Gegend von Kirchheim unter Deck. Hier
wie in den übrigen Bildern, die auch meist Landschaften schwäbischen
Charakters bieten, is

t kein Künstler genannt; nur eine unmögliche
Darstellung von Meer und Strand nennt einen nicht festzustellenden

I. D. Daniel als Zeichner, I. U. Krause als den Kupferstecher.
Diesen als den Urheber eines Teils der übrigen Bilder zu denken,
konnte die Tatsache berechtigen, daß wir an der Bildausschmückung
der „Kreuzpresse" seine Gattin Johanna Sibylla hervorragend tätig
sehn. Viele Bilder in dieser sind wieder ohne Verfasser ; ein Hafen,
Landschaften, ein Engelchen in verschiedenen Tätigkeiten dargestellt,
am Pfluge, als Schmied usw. Andere Bilder tragen den Namen

Johanna Sibylla Krauses, ein Meeresbild mit Fabeltier — wohl
einem Delphin, ein Raum mit Retorten und sonstigen chemischen
Geräten, einige Engelbilder, so daß wir diese, die eine besondere
Gruppe für sich ausmachen, wohl alle der Künstlerin zuzuschreiben
haben.

Schon die Fassungen der beiden Titel zeigen, daß der pietistische
Geist der Zeit der Verfasserin nicht fremd geblieben ist; ganz i

n

seinem Sinn sagt die Vorrede im „Gekr. Hertz": „Die zwey vor»
nehmste Stuck deß wahren und thätigen Christentums bestehen

hauptsächlich im Glauben und Leiden." Von geeigneten Bibelworten

geht jedesmal die Betrachtung aus; dann kommt ein gereimter Spruch

gleichen Inhalts, eine Prosabetrachtung und ein passender Psalm,
dann Gebete und gereimte „Seuffzerlein" und endlich Gesangbuch»
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lieber. Las führt die Verfasserin z, B, für jedes .einzelne Won
Christi am Kreuze durch oder etwa für das „gezüchtigte, das Jammer»
volle, das weinende, das verfolgte Hertz" usw. Der '.». Betrachtung
über „das auf GOTT hoffende Hertz" in der „Kreutzvressc" sind
die letzten Strophen des „Zwiegesangs zwischen Christus und der
Seele" von Magdalena Sibylla entnommen, die ;nm Schluß als
Probe folgen sollen:

Hici is
t

der Ztreit. dort is
t

die Kro»
Was uns hier mag oerlehen,
Ist laut« «ich», weil GOtle« Sohn
Nort alles wird ersehen:
Lr wird uns drucken an die Vrnst,
Vor Trmnen geben Freud »nd L»s!,
Uns ewig dorr ergötzen.

Tollt diese« nicht mich richten aus
In allen meinen Schmerlen,
Ucil Himmelan gerichl mcin kauff
Und ich schon mit dem Herren
Ney VOlt bin und mit Freudcn sing.
In meinem Nreul.' «uch stetig« bring
Vor II», die Glaubens sseiYen >

Die »immermelir ucvliischcn ivird,
Biß ich es wcrd erlangen.
Daß ich, mit dieser Kro» gezicvt,
Vor Gllütc« Thron «crd prangen,
Die dem dcr »ich! wird treu erkannt,
Wird aus!v''ct)t oon Gelles v«»d.'
Möcht ich sie t>'M cüipsange»!

sMit sl,nl^ Bevinibeiunss a»,1> i» Hednig^ri „Hcryc,!s!laNli" l?!3.
2. 12«» l.!

Von 1691 bis 1703, dem Erscheinungsjahr der ..Geistlichen
Kranlen-Apotheck" (Stuttgart bei B. u. M. Müller) is

t lein Werl
der Herzogin festzustellen: die Zeit mag durch Umarbeitungen der

besprochenen Werte für Neuauflagen ausgefüllt worden sein, auch
sind wohl damals zum „Andachtsopfer" das Beicht» und Kommunim,»

buch und das Wetterbuch hinzugekommen. Ob auch „die bctriible

Zeit und freudevolle Ewigkeit", is
t

nicht zu entscheiden, da dies

Buch nirgends aufzufinden is
t -

vielleicht lag es nur handschrift

lich vor? Die Kranlenapothele war, scheint es, nicht so beliebt wie

die früher» Werte; das Nücherlexilo» von Heinsius tennt si
e nicht,

da« von Georgi nur die Auflage von 1703. Die Verfasserin is
t in

d«m Buch überhaupt nicht angedeutet, auch nicht monogrammatisch.

Immerhin verrät si
e

sich schon in der Anlage des Wertes; und die

Gründlichleit, leine Stufe zwischen Hranlheitsbeginn und Tod zu
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vergessen, weder die Gebete für den Kranken noch für die Ange>
hüvgen, entspricht ihrer Art. So werden wir uns nicht wundern,
u. a. ein „Lied vor Gebrauch des Sauerbrunnens" zu finden. Dem
Werke und seinem „Anfang von vielen Sprüchen" usw. hat Johanna
Sibylla Krause ihre Kunst gewidmet; die wenigen Bilder tragen
ihren Namen. Das beste darunter zeigt Jesus am Krankenbette
stehend als den rechten Arzt.
Magdalena Sibylla is

t das Leben schwer geworden und si
e

hat es auch schwer genommen; das macht die Art des Glaubens
verständlicher, mit dem si

e es trug, und ihre Andachtsschriften wie

auch die Verse, die si
e

sich zur Leichenarie selber bestimmte und

dichtete (A. A. Hochstetters Leichenpredigt, 1712):
Es bleibt in meinem Sarg »erschlossen und vergraben,
Was heimlich in der Scel' mich mag gequälet hnl>,'n.
Die Welt war meiner müd — ic

h

vielmehr deiner, Well!
Dir war ic

h eine Last, und d» hast mich gequält.

Goethes Studienausflug nach Dresden»
1768.

Von Gustav Sommerfeldt in Dresden.

Humorvoll hat Goethe i
n

Buch 8 von „Wahrheit und Dich«
tung"') die Erlebnisse dargestellt, die er als jugendlicher Student
bei einem vor den Kommilitonen geheim gehaltenen kurzen Studien

aufenthalt hatte, den er von Leipzig aus, um die Dresdner Galerie
und die anderen Kunstsehenswürdigkeiten dieser Residenz kennen zu
lernen, unternahm. Indem jetzt M. Stübel in einem Anfang 19^0
erschienenen Buch^) nach den Goetheschen Briefen und in Polemik
gegen von Biedermanns Darstellung/) nachweist, daß der betreffende
Dresdner Ausflug im Februar oder Mai 176i> stattfand, nicht wie
man früher glaubte, 1767^), geht er weiter dazu über, die Person
des in feinen nach Leipzig gekommenen Briefen und in den Manieren,

') Goethes Werke, Bd. 27 (Weimar 1889), L. 166—177.

-) Moritz Stübel, Schuster Hauet« und der Lwige Jude (Dresden,
Lchmannschc Verlagsbuchhandlung, nur in 350 Eremularcu gedruckt),

2
) Woldemar Freiherr v. Biedermann, Goethe und Dresden

iBcrlin 1875), S. 2—4.

<
)

v. Biedermann a. a. O, S. 3; vgl. I. Vogel, Goethes Leipziger
Sludentcujahre, 3. Aufl. (Leipzig 19U9».
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die Goethe in Dresden kennen lernte, recht turiosen Schuhmachers
festzustellen, bei dem Goethe damals 1768 im Dresdner Vorort ab
gestiegen ist.

Stübel tommt zu dem Resultat, daß es die im Jahre 1670
als Landgemeinde gegründete Friedrichstadt war, die durch die
Wilsdruffer Vorstadt von dem eigentlichen Dresden lange abgetrennt
gewesen ist. Hier wohnte in der heutigen Nummer 5 der Friedrich«
straße, die ursprünglich Ostrastraße, seit 1732 Brückenftraße ') ge>
nannt wurde, und zwar im Hintergebäude rechts, der Schuhmacher
Johann Gottfried Haucke, der Mitte Ottober 1777 in diesem Hause,
72 Jahre alt, starb, am 18. Oktober laut dem Totenregister der
Dresdner Matthäustirche beerdigt wurde, und eine Witwe hinter»
lieh, deren Name nicht näher bekannt ist. Der Hauswirt, dem das

zweistöckige, mit zwei großen messingenen Türknäufen am Eingang
versehene, und noch gegenwärtig ganz im Zustand der Goetheschen

Zeit befindliche Gesamtgebäude während der Jahre 1756
— 1768

gehörte, war der Aintsmaureimeister Benjamin Ehrenfried, Spangen»
berg si 1768), der es von seinem Schwiegervater Gebhard, dem
Erbauer des Hauses, für 2100 Taler im Jahre 1756 gelauft hatte.
Am Nachmittage des 21. Oktober 1774 war jener Schuh»

machcr Haucke, wie Stübel in der Einführung seines genannten

Buches bemerkt, von seiner in der Friedrichstadt belegenen Wohnung

nach dem Dresdner Amte auf der Pirnaischeu Gasse in Dresden«

Allstadt gewandert, um sich ^von dem Hofrat und Oberamtmann
Doktor Rcinhold^ eine Unterstützung zu erbitten. „Dieser Gang hat
ihm nicht nur 6 Taler, sondern auch die Unsterblichkeil eingebracht."
Das is

t die Quintessenz der durch Stübel angestellten Durch»
forschung eines Altenstücks beim Amtsgericht Dresden-Altstadt, das
den Titel führt: „^ctn, pudlion, den enthousiastischen Schuhmacher
Johann Gottfried Haucken zu Friedrichstadt betreffend, 1774".
In der Tat stimmt das hier von dem Oerichtsschreiber Akluar Mer»
dach protokollarisch über Haucke Gesagte-), der au der fixen Idee
leidet, von himmlischen Offenbarungen besonderer Art erfüllt zu
sein, so sehr mit dem überein, was Goethe von dem wunderlichen
Schuhmacher angemerkt hat, den er in Dresden 1768 zum Logis»
wirt hatte, daß man im Zusammenhang mit den anderen noch durch
Stübel herangezogenen Uberzeugungsgründen von einem nahezu
stlingcnten Beweisverfahren sprechen kann, das ihm gelungen, in

dieser Sache zu führen.

>
>

9l«ch der Brücke, die über den nahe uorbeiströmenden Werhentzfluh am

Ende jener Etraße fiihll,

'» Sillbel o a. O, S. »4— lb.
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Gleichwohl fehlte, wie Blanckmeister') in einem sich mit

Stübels Buch ausführlich beschäftigenden Artikel der Zeitung
„Dresdner Anzeiger" hervorhebt, in einem Punkt den Ausführungen
Stübels die Deckung gegen etwaige Einwände von Gegnern seines
Forschungsergebnisfes. Das is

t die Befragung von Kirchenbüchern,
die über Hauckes Verwandtschaft und die Familienbeziehungen ent>

scheidender« Vergewisferung beizubringen imstande sein müssen, als
es bei Stübel bisher der Fall ist.
Die Wahrnehmung, daß der Leipziger Zimmernachbar Goethes,

Studiosus der Theologie Johann Christian Limprecht in „Wahrheit
und Dichtung" als der „Vetter" des gastlichen und gefälligen

Schustcrmeistcrs bezeichnet wird, war für Blanckmeister die Hand»
habe. Es ergab sich nicht nur, daß Limprecht am 22. Mai 1739
zu Grimma als Sohn des dortigen Leinenwebers Johann Martin
Limprecht geboren ist'), sondern speziell auch, daß neben der Limp-

rechtschen Familie eine zu Grimma in gleicher Weise recht verbreitete

Familie Haugk um die in Frage kommende Zeit anzutreffen ist:
1706 is

t in Grimma ein Johann Christian Hangt geboren, und ein
Bürger und Schneider zu Grimma, Johann Ulrich Haugk stand
Pate bei dem am 5

.

August 1737 ebenda geborenen Johann Bcn>
jamin Limprecht, der als naher Vetter des Leipziger Studiosus
Limprecht festgestellt werden kann. Da die Limprechts und die Haugts

s— Hauckes^ sich hier, und gewiß auch öfter, als Gevattern die Hand
gereicht haben, is

t —

so argumentiert Blanckmeister weiter
— die

durch Goethe in „Wahrheit und Dichtung" angedeutete «elterliche

Verwandtschaft erwiefen. Es kommt nur noch darauf an zu zeigen,
in welchem Verwandtschaftsgrad der Dresdner Schuhmachermeister
zu dem Johann Christian Hangt und Johann Ulrich Hangt in

Grimma gestanden hat, und ferner ob er selbst, wie nicht unwahr»
scheinlich ist, in Grimma oder Umgegend geboren wurde, und feine
Lehrlingszeit ebenda durchmachte. Jedenfalls aber fe

i

wegen der

Beziehung von 1768 im Sinne Stübels zu entscheiden. Die auf eine
Bejahung der Frage hinführenden Momente haben sich eben in

solcher Weise gehäuft, daß ein ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit
des Stübelschen Indizienbeweises, und an der Identität des drolligen,
aber steißigen Handwerkers von 1768 mit dem verarmten Bittsteller
von 1774, der fein Handwerkszeug fogar „verstoßen" ^

) hat, nicht

mehr aufkommen kann.

') Franz Blanckmeister, hat Goethe wirklich Friedrichstraßc 5 gewohnt?
(„Dresdner Anzeiger", Iobigang 191, 1920, Nr, 55», uo», 23. November,)

>
) Biedermann, a, a, O., hatte unrichtig auf 1741 gcmutmaßt.

'> Stübel ». a. O„ S. 15.
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Nährend das Haus in der Friedrichstraße 5 sorg'am durch
die Besitzerin, Fräulein A. Lehmann, im alten Zustand des 18. Jahr»
Hunderts erhalten wird ssiehe die Abbildung des Innenhofraumes
nebst den zwei Hintergebäuden in 3tübels Buch, S. 4 , hat dos
andere Goelhehaus in Dresden, Kaisn>Wilhtlmplah Nummer 7

iGasthof Drei goldene Palmenzmeige, der Inhaber während längerer

Jahre E. Ebert, Besitzerin die Versicherungsgesellschaft „Iduna" zu
Halle an der Saale), an der Ecke des Palaisgäßchens, und 60 schritte
von der ttörncrstraße entfernt gelegen, ein herberes Schicksal zu
erleiden gehabt. Infolge Änderung des Besitzers hat hier, wo Goethe
seit 28. Juli 1790') während geraumer Wochen seine Nobnung
hatte, im Herbst 1920 ein öffentlicher Arbeitsnachweis samt der

sozialen Frauenschule von Lotte Schurig»Dresden den Einzug ge»
halten, und das erste der oberen Stockwerke is

t unter ebenfalls gän;»

lichem Umbau der Innenräume, im Dezember 1920 für die Büros
der Neustädter Zweigstelle des Dresdner Fürsorgeamts eingerichtet
worden.

Friedrich Schlegel iwer die „Agnes non
Men".

Bon Martin Sommerfeld in Frankfurt a. Vi.

„Ich lanns unmöglich glauben, daß Friedrich Schlegel die
.Agnes von Lilien' für ein Prodult (Goethes gehalten habe", schrieb
Hebbel 1838 in sein Tagebuch ->; der junge Autodidakt, dessen ftocthe»
Verehrung und Goethekenntnis sehr jungen Datums war, scheidet
scharf und richtig den originalen Stil Goethes von dem bloß adap»
tierlen der Caroline v. Wolzogen, beurteilt die Unterschiede der
(5haralterzeichnung und epischen Linienführung fast auf den erste»
Blick; er hätte daher mit Recht abschätzig auf den romantischen
Kritiker herabsehen können — wenn Friedrich Schlegel, nach Zeit
alter, Bildung und Beruf doch ungleich günstiger gestellt, seiner
Moetheverehrung und seiner kritischen Befähigung in der Tat diese
empfindliche Blöße gegeben hätte. Spätere Kritiker — Literarhistoriker

l> v. H<>^c> !»«!!,! n. a. O, '2, X fj, M!d l?

'! ,'>n »!'!! N 2'l, ^t!',,?! I, !!0?: vgl K ^>.lXI. 1»^, ,!'ll cr, zcl»! Illliri
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—
scheinen hieran viel weniger Anstoß genommen zu haben ^

). Und
doch steht an diesem Punkt für Friedrich Schlegels Bild mehr auf
dem Spiel als ein allerdings bedenkliches Versagen seines kritischen
Sinnes: is

t die Quelle, die den Friedrich Schlegelschen „Irrtum"
berichtet, ungetrübt, so gewönne ein negatives Bild seines mensch»
lichen Charakters hier Folie, und das spätere Goethesche Urteil über
die Schlegel, diese „Schelme" hätten sich seiner bedient, um sich
selbst zu lancieren, gewönne an objektiver Berechtigung. Diese Quelle
— dieselbe, aus der Hebbel schöpfte — is

t das Zeugnis des großen
Gegners Friedrich Schlegels: Schiller, schon bei dem ersten Dresdner
Zusammentreffen im Hause Körners von Friedrich Schlegels Art un
angenehm berührt, inzwischen in seiner Antipathie mannigfach be>

stärkt und gerade eben durch Friedrich Schlegels Verbindung mit

Ioh Fr. Neichlirdt gereizt, schreibt am 6
.

Dezember 1796 über den

eben in den Hören erscheinenden Roman seiner Schwägerin an

Goethe: die Aufnahme der .Agnes von Lilien' beim Publikum uer>
spreche außerordentlich günstig zu werden, so viel er^ bisher darüber
gehört. „Sollten Sie es aber denken, daß unsere großen Kritiker,
die Schlegels, nicht einen Augenblick daran gezweifelt, daß das

Produkt von Ihnen sei? Ja die Madame Schlegel (Caroline) meinte,
daß Sie noch keinen so reinen und vollkommenen weiblichen Charakter

erschaffen hätten, und si
e

gesteht, daß ihr Begriff von Ihnen sich
durch dieses Produkt noch mehr erweitert habe. Einige scheinen ganz
anders davon erbaut zu sein, als von dem vierten Band des (Wil>
lielm) Meister. Ich habe mich bis jetzt noch nicht entschließen tonnen,
diese selige Illusion zu zerstören." Und mit spezieller Wendung
gegen Friedrich Schlegel schreibt Schiller am 16. Mai 1797 an
Goethe, nachdem er „die böse Absicht" und Parteilichkeit der Schlegel»

scheu Schlosser-Nezension") hervorgehoben hat: „Es wird doch zu
arg mit diesem Herrn Friedrich Schlegel. So hat er kürzlich dem
Alexander Humboldt erzählt, daß er die Agnes, im Journal Deutsch
land, rezensiert habe, und zwar sehr hart. Jetzt aber, da er höre,
sie se

i

nicht von Ihnen, so bedaure er, daß er si
e

so streng b
e

ll Die Herausgeber des Briefwechsels Schillcr-Ooelhe, des Briefwechsels
zwischen Friedrich und August Wilhelm Schlegel »ud der Briefe von und an
Caroline fetzen die Richtigkeit dieser Angabe Schillers ohne Nachprüfung .voraus,
ebenso der Herausgeber des (Tc,l°) Abdrucks der Agues von Lilien in Kürschners
DNi,'., Hll'im-Wlllzcl, Die romantische Schule S. 240 und bemeitcnswerterwcisc

-) Fr. Schlegels Iugcndschriften hg. von Minor 2
,

92 ff.; im zehnten ^tüct
de« vierten Bandes von Neichardts Deutschland erschienen.
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darunter sind doch auch Wohl die Schlegel zu verstehen
—
halte.

Schillers Bericht zeigt eher das gegenteilige Verhältnis; aber er
zeigt auch, daß Schiller trotz seiner Geringschätzung von Humboldts
Charakter ohne Bedenken annahm, was Humboldt berichtete. Wir
sind daher berechtigt, der Relation skeptisch gegenüberzutreten, si

e

märe danach kein unanfechtbares Dokument mehr, auch wenn wir
sonst keine Möglichkeit zu ihrer Kritik hätten. — Aber auch von

Friedrich Schlegels Seite her dürfen wir sofort ein Fragezeichen
hinter diesen Gewährsmann setzen. Daß Friedrich Schlegel Alexander
v. Humboldt, dem er doch noch sehr viel weniger vertraut war'),
als dessen Bruder Wilhelm, und dessen enge Beziehungen zu Goethe
und Schiller er kannte, in dieser delikaten Frage zum Vertrauten

seiner „'Praktiken" erwählte
—

so müssen wir, wenn Schillers Ae>

richt zutrifft, sagen — is
t

gewiß merkwürdig; an ein unbedachtes
Sich'Verplapvern oder an eine zynische Offenheit Fr. Schlegels bei
der Preisgabe seiner „Praktiken" wird man um so weniger denken

können, als er noch vor seinem zweiten Jenaer Aufenthalt alles
vermeiden wollte, was ihn bei Goethe und Schiller Hätte „suspekt"

erscheinen lassen können, und als er unleugbar auch schon während
seines ersten Jenaer Aufenthaltessich auf dem unbekannten Boden Wil>
Helms gesellschaftlicher Disziplin und diplomatischer Taktik schweigend
unterwarf, die einmal eingeleitete Verbindung mit Reichardt darum

freilich nicht aufgebend. Aber ebenso merkwürdig ist, daß Friedrich
Schlegel die Agnes „hart" und „streng" beurteilt habe. Offenbar
hat Schiller Friedrichs Rezension der Agnes 2) noch nicht gesehen,
als er diese „Mitteilung" weitergab. Denn Friedlich nennt den

ersten Teil der Agnes, die im neunten bis elften Stück der Hören
erschien, „den bedeutendsten und anziehendsten Aufsatz unter allen

originaldeutschen, die seit geraumer Zeit in den Horcn gestanden

haben". Er möchte kein Urteil über den Roman fällen, bevor er
den Abschluß kennt, von dem er hofft, daß er einiges, „was bei
dem hohen Wert des übrigen befremdet, erklären und rechtfertigen"
soll; das „Befremdende" sieht er in den „gewaltsamen Übergängen",
im bisweilen „üppigen oder gar schielenden Ausdruck". In der Fort»
setzung des Romans freilich — im zwölften Stück der Hören —
erkennt dieselbe Rezension (dies is

t festzuhalten), daß die „liebliche
Agnes" sich dem Mittelmäßigen, ja dem Gemeinen näher«. „Einzelne
Ungeschicklichkeiten und Nachlässigkeiten in der Anlage und im Aus»

l) Alexander v. Humboldt war erst seit dem 1. März 1797 in Jena; erst
hier scheint Fr. Schlegel ihn lennen gelernt zu haben,

') In Reichardt« Deutschland Nd. IV, Stück 12; jetzt abgedruckt: Minor

2
,

39 f.
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ständiges Wetter'Büchlein", die auch trotz durchlaufender Seiten«
zählung eigne Titelblätter und »bilder haben.
Das Vorwort dieser Auflage erzählt mit viel unnützer Be»

lesenheit von vergeblichen Verbrennungen heiliger Schriften durch
Kaiser und Könige, und wie dieses Buch bei dem großen Brand
von Kirchheim unter Teck (Witwensitz der Herzogin) durch Gottes

deutliche Gnade vom Feuer errettet worden sei. Der Inhalt bringt
Gebete verschiedenster Art vom Morgen» bis zum Abendsegen, allerlei
Taggebele für die einzelnen Wochentage, auch Psalmen und einzelne
Lieder und sonstige Gelegenheitsgebete: zu Neujahr, Geburtstag,
Sterbestunde usw.'). Unter den Liedern begegnen wir vielen, die

nicht von der Herzogin sind, darunter so bekannten wie: „O, Gott
du frommer Gott" oder „Befiehl du deine Wege", Eines setzt ganz
im Tone eines bekannten Opitzischen Liedes ein: „Ich empfinde fast
ein Grauen an der schnöden Eitelkeit". Nicht immer sind die Lieder
gut gewählt; eine Probe barockster Art bietet das Beicht» und
Kommunionbuch, Teil 2:

Wie nach imqrhexrem Toben
S'ch Nebucadnczars Sinn
Endlich Himmel an erhoben
Und da« ^chseN'Hirn legt hin.
Wie dieselbe (!) in dem Wald
Seine frühere Gestalt
Neben der Vernunfft erlangte
Und in erster Hoheit prangte.
All» bin GOTT sc», gepriesen
Ich de» Bünden Nosercy,
D't des Himmel« mich »erwiesen,
Durch dcj HöclMn Onad' auch frey , , ,

Natürlich is
t

auch das Wetleroüchlcin trotz seines Titels rein
geistlich eingestellt; als Beispiel die Erklärung des Titelbildes — Gott
schlägt die böse Welt mit Unwetter, hält aber schützend seine Hand
über den Flehenden:

Die Hand, die Zorn und sseucr spritz,
Zugleich die (illaubige beschützt.
Lrum schre>>U"d >ufj ihm kindlich zu
Er wird dir gebe» Trost und N»h.

Das Bücherlexilon von Heinsius bringt unter dem Titel

„Geistliches, gottgeweihtes Andachlsopser" »och eine Auflage von

1739; solange hielt sich also das Werk (wohl auch die angehängten

Bücher) in der Gunst der Leser.

>
) Ter Anlage «ach erinnern die Nndachtsbücher der Herzogin an ähnliche

Literatur der Zeil, etwa von I Ä. Hedinger, »ürttemb. Hofprediger (s 17U4),
oder I, Arndt (»gl. dessen oiel gelesene« PalHdic«gärtlein, l. Aufl. ISl2).
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Nach Lehms erschien 1691, also ein Jahr nach der Erstauf-
lage des Andachtsopfers, wieder ein Werk der Herzogin, Das mit

JESU gekreutzigte Hertz . . . Samt angefügter Kreutzpresse der
gläubigen Seelen . , , von M. S. W." Monogramm wie vorhin^.
Auch diese Bücher sind viel gelesen worden; die Stuttgarter Landes»

bibliothek besitzt si
e mit der Jahreszahl 1698; das Exemplar der

beiden nach dem hier zitiert ist, erschien in Ulm bei Daniel Bartho»
lomae 1707. In späterer Zeit scheinen „Das gekreutzigte Hertz" und
die „Kreutzpresse" auch gesondert in Druck ausgegangen zu sein;

Heinsius' Bücherlexikon erwähnt jedes für sich, doch beide für das

Jahr 1732 — es war wohl die letzte Auflage. Das „Gekr. Hertz"

is
t bilderreich; außer dem Titelkupfer hat jeder Abschnitt oder richtiger

und geistlicher gesprochen jede „Betrachtung" zu Anfang ein Bild.
Im Titelkupfer haben wir wieder einen Hinweis auf die Verfasserin:
eine Fürstin hat Krone und Szepter vor Jesu Kreuz niedergelegt,

dessen Stamm si
e betend umfaßt. Daneben ein zweites Kreuz, an

das ein Herz geschlagen ist, und im Hintergrund eine Hügelland»

schaft mit Schloß, Kirche und Häusern und aufsteigenden Wein»
bergen — vielleicht die Gegend von Kirchheim unter Teck. Hier
wie in den übrigen Bildern, die auch meist Landschaften schwäbischen
Charakters bieten, is

t kein Künstler genannt; nur eine unmögliche
Darstellung von Meer und Strand nennt einen nicht festzustellenden

I. D. Daniel als Zeichner, I. U. Krause als den Kupferstecher.
Diesen als den Urheber eines Teils der übrigen Bilder zu denken,
könnte die Tatsache berechtigen, daß wir an der Bildausschmückung
der „Kreuzpresse" seine Gattin Johanna Sibylla hervorragend tätig
sehn. Viele Bilder in dieser sind wieder ohne Verfasser ; ein Hafen,
Landschaften, ein Engelchen in verschiedenen Tätigkeiten dargestellt,
am Pfluge, als Schmied usw. Andere Bilder tragen den Namen

Johanna Sibylla Krauses, ein Meeresbild mit Fabeltier — wohl
einem Delphin, ein Raum mit Retorten und sonstigen chemischen
Geräten, einige Engelbilder, so daß wir diese, die eine besondere
Gruppe für sich ausmachen, wohl alle der Künstlerin zuzuschreiben
haben.

Schon die Fassungen der beiden Titel zeigen, daß der pietistische
Geist der Zeit der Verfasserin nicht fremd geblieben ist; ganz in

seinem Sinn sagt die Vorrede im „Gekr. Hertz": „Die zwey vor»
nehmste Stuck deß wahren und thätigen Christentums bestehen

hauptsächlich im Glauben und Leiden." Von geeigneten Bibelworten
geht jedesmal die Betrachtung aus; dann kommt ein gereimter Spruch
gleichen Inhalts, eine Prosabetrachtung und ein passender Psalm,
dann Gebete und gereimte „Seuffzerlein" und endlich Gesangbuch»
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vergessen, weder die Gebete für den Kranken noch für die Ange»
hö«igen, entspricht ihrer Art. So werden wir uns nicht wundern,
u. a. ein „Lied vor Gebrauch des Sauerbrunnens" zu finden. Dem
Werte und seinem „Anfang von vielen Sprüchen" usw. hat Johanna
Sibylla Krause ihre Kunst gewidmet; die wenigen Bilder tragen
ihren Namen. Das beste darunter zeigt Jesus am Krankenbette

stehend als den rechten Arzt.
Magdalena Sibylla is

t das Leben schwer geworden und si
e

hat es auch schwer genommen; das macht die Art des Glaubens
verständlicher, mit dem si

e es trug, und ihre Andachtsschriften wie

auch die Verse, die si
e

sich zur Leichenarie selber bestimmte und

dichtete (A. A. Hochstetters Leichenpredigt, 1712):
Es bleibt in meinem Sarg verschlossen und vergrabe»,
Was heimlich in der Scel' mich mag gequälet hnb>n.
Die Welt war meiner müd — ic

h

vielmehr deiner, Well!
Dir war ic

h eine 3ast, und d» hast mich gequält.

Goethes Ktudienausftug nach Dresden»
1768.

Von Gustav Sommerfeldt in Dresden.

Humorvoll hat Goethe i
n

Buch 8 von „Wahrheit und Dich»
tung"') die Erlebnisse dargestellt, die er als jugendlicher Student
bei einem vor den Kommilitonen geheim gehaltenen kurzen Studien

aufenthalt hatte, den er von Leipzig aus, um die Dresdner Galerie
und die anderen Kunstsehenswürdigkeiten dieser Residenz kennen zu
lernen, unternahm. Indem jetzt M. Stübel in einem Anfang 19^0
erschienenen Buch 2) nach den Goetheschen Briefen und in Polemik
gegen von Biedermanns Darstellung/) nachweist, daß der betreffende
Dresdner Ausflug im Februar oder Mai 1768 stattfand, nicht wie
man früher glaubte, 1767 <

),

geht er weiter dazu über, die Person
des in feinen nach Leipzig gekommenen Briefen und in den Manieren,

>
)

Goethes Werte, Bd, 27 (Weimar 1889), S. 166—177.

2
) Moritz Stübel, Schnster Haucke und der Ewige Jude (Dresden.

Üehmannjchc Verlagsbuchhandlung, nur in 850 Eremularen gedruckt).

') Woldemar Freiherr u. Biedermann, Goethe und Dresden
iVerlin !8?b>, S. 2—4.

«
) v. Biedermann a. a. O, S. 3; vgl. I. Vogel, Goethes Leipziger

Studentenjahrc, 3. Aufl. (Leipzig I9U9).
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die Goethe in Dresden tennen lernte, recht kuriosen Schuhmachers
festzustellen, bei dem Goethe damals 1768 im Dresdner Vorort ab
gestiegen ist.

Stübel lommt zu dem Resultat, daß es die im Jahre 1670
als Landgemeinde gegründete Friedrichstadt war, die durch die
Wilsdruffer Vorstadt von dem eigentlichen Dresden lange abgetrennt
gewesen ist. Hier wohnte in der heutigen Nummer 5 der Friedrich«
strahe, die ursprünglich Ostraftraße, seit 1732 Brückenstraße ') ge>
nannt wurde, und zwar im Hintergebäude rechts, der Schuhmacher
Johann Gottfried Haucke, der Mitte Oktober 1777 in diesem Hause,
72 Jahre alt, starb, am 18. Ottober laut dem Totenregister der
Dresdner Matthäustirche beerdigt wurde, und eine Witwe hinter
ließ, deren Name nicht näher bekannt ist. Ter Hauswirt, dem das
zweistöckige, mit zwei großen messingenen Türknäufen am Eingang
versehene, und noch gegenwärtig ganz im Zustand der Goecheschen

Zeit befindliche Gesamtgebände während der Jahre 1756—1768
gehörte, war der Amtsinaureimeister Benjamin Ehrenfried. Spangen»
berg (7 1768), der es von seinem Schwiegervater Gcbhard, dem
Erbauer des Hauses, für 2100 Taler im Jahre 1756 gekauft hatte.
Am Nachmittage des 21. Oktober 1774 war jener Schuh»

machcr Haucke, wie Stübel in der Einführung seines genannten

Buches bemerkt, von seiner in der Friedrichstadt belegenen Wohnung

nach dem Dresdner Amte auf der Pirnaischeu Gasse in Dresden»

Altstadt gewandert, um sich jvon dem Hofrat und Oberamtmann
Doktor ReinholdI eine Unterstützung zu erbitten. „Dieser Gang hat
ihm nicht nur 6 Taler, sondern auch die Unsterblichkeit eingebracht."
Das is

t die Quintessenz der durch Stübel angestellten Durch»
forschung eines Aktenstücks beim Amtsgericht Dresden-Allstadt, das
den Titel führt: „äet» pudlio» den enthousiastischen Schuhmacher
Johann Gottfried Haucken zu Friedrichstadt betreffend, 1774".

In der Tat stimmt das hier von dem Gerichtsschreiber Aktuar Mer»
back) protokollarisch über Haucke Gesagte-), der an der fixen Idee
leidet, von himmlischen Offenbarungen besonderer Art erfüllt zu
sein, so sehr mit dem überein, was Goethe von dem wunderlichen
Schuhmacher angemerkt hat, den er in Dresden 1768 zum Logis»
wirt hatte, daß man im Zusammenhang mit den anderen noch durch
Stübel herangezogenen Uberzeugungsgründen von einem nahezu
ftringcnten Veweisversahren sprechen kann, das ihm gelungen, in

dieser Sache zu führen.

>
»

Nach der Vrüllc. die über den »»he vorbeiströmenden Wcißerihsiuü am
linde jener Straße führ»,

', Slübe! <
>

a. O, L. l<— ll>.
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Gleichwohl fehlte, wie Blanckmeister 'j in einem sich mit

Slübels Buch ausführlich beschäftigenden Artikel der Zeitung
„Dresdner Anzeiger" hervorhebt, in einem Puntt den Ausführungen
Slübels die Deckung gegen etwaige Einwände von Gegnern feines
Forschungsergebnisses. Das is

t die Befragung von Kirchenbüchern,
die über Hauckes Verwandtschaft und die Familienbeziehungen ent»

fcheidendere Vergewisserung beizubringen imstande sein müssen, als
es bei Stübel bisher der Fall ist.
Die Wahrnehmung, daß der Leipziger Zimmernachbar Goetbes,

Studiosus der Theologie Johann Christian Limprecht in „Wahrheit
und Dichtung" als der „Vetter" des gastlichen und gefälligen
Zchustcrmeistcrs bezeichnet wird, war für Blanckmeister die Hand»
habe. Es ergab sich nicht nur, daß Limprecht am 22. Mai 1739
zu Grimma als Sohn des dortigen Leinenwebers Johann Martin
Limprecht geboren ist-), sondern speziell auch, daß neben der Limp-

rechtschen Familie eine zu Grimma in gleicher Weise recht verbreitete

Familie Haugk um d« in Frage kommende Zeit anzutreffen ist:
1706 is

t in Grimma ein Johann Christian Haugk geboren, und ein
Bürger und Schneider zu Grimma, Johann Ulrich Haugk stand
Pate bei dem am 5

.

August 1737 ebenda geborenen Johann Ben»
jamin Limprecht, der als naher Vetter des Leipziger Studiosus
Limprecht festgestellt werden kann. Da die Limprechts und die Haugts

s-- Hauckes^ sich hier, und gewiß auch öfter, als Gevattern die Hand
gereicht haben, is

t — so argumentiert Blanckmeister weiter
— die

durch Goethe in „Wahrheit und Dichtung" angedeutete vetterliche

Verwandtschaft erwiesen. Es kommt nur noch darauf an zu zeigen,

in welchem Verwandtschaftsgrad der Dresdner Schuhmachermeister
zu dem Johann Christian Hangt und Johann Ulrich Haugk in

Grimma gestanden hat, und ferner ob er selbst, wie nicht unwahr»

scheinlich ist, in Grimma oder Umgegend geboren wurde, und seine
Lehrlingszeit ebenda durchmachte. Jedenfalls aber se

i

wegen der

Beziehung von 1768 im Sinne Stübels zu entscheiden. Die auf eine
Bejahung der Frage hinführenden Momente haben sich eben in

solcher Weise gehäuft, daß ein ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit
des Stübelschen Indizienbeweises, und an der Identität des drolligen,
aber fleißigen Handwerkers von 1768 mit dem verarmten Bittsteller
von 1774, der sein Handwerkszeug sogar „verstoßen"^) hat, nicht

mehr aufkommen kann.

>
)

Franz Nlanckmeislcr, hat Goetlic wirklich Fiicorichstraßc 5 gewohn!?
«„Dresdner Anzeiger", Ia!,rga»q I9l, 1920, Nr, 559, u°m 23. Nouembcr.)

>
) Biedermann, o, ». O., hatte imrichliq auf 1741 gcmulmaßt.

»
1 Stübel a. a, O., S. 15.
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Während das Haus in der Friedlichstratze 5 sorgsam durch
die Besitzerin, Fräulein A. Lehmann, im alten Zustand des 18, Jahr»
Hunderts erhalten wird (siehe die Abbildung des Innenhofraumcs
nebst den zwei Hintergebäuden in Stübels Buch, S. 4), hat das
andere Goethehaus in Dresden, Kaiser-Wilhelmplatz Nummer ?

(Gasthof Drei goldene Palmeuzweige, der Inhaber während längerer

Jahre E. Ebcrt, Besitzerin die Versicherungsgesellschaft „Iduna" zu
Halle an der Saale), an der Ecke des Palaisgäßchens, und 60 Schritte
uon der Körncrstraße entfernt gelegen, ein herberes Schicksal zu
erleiden gehabt. Infolge Änderung des Besitzers hat hier, wo Goethe
seit 28. Juli 1790') während geraumer Wochen seine Wohnung
hatte, im Herbst 1920 ein öffentlicher Arbeitsnachweis samt der

sozialen Frauenschule von Lotte Schurig-Tresden den Einzug ge»
halten, und das erste der oberen Stockwerke is

t unter ebenfalls gün;»

lichem Umbau der Innenränme, im Dezember 1920 für die Büros
der Neustädter Zweigstelle des Dresdner Fiirsorgeamts eingerichtet
worden.

Friedrich Schlegel nver die ,»Agnes non
Milien".

Von Martin Sommerfeld in Frankfurt a. M.

„Ich lanns unmöglich glauben, datz Friedrich Schlegel die
.Agnes von Lilien' für ein Produkt Goethes gehalten habe", schrieb
Hebbel 1838 in sein Tagebuch-); der junge Autodidakt, dessen Goethe»
uerchrung und Goethetenntnis sehr jungen Datums war, scheidet
scharf und richtig den originalen Stil Goethes von dem bloß adav»
tierlen der Caroline v. Wolzogen, beurteilt die Unterschiede der

Eharalterzeichnung und epischen Linienführung fast auf den erste»
Blick; er hätte daher mit Recht abschätzig auf den romantischen
Kritiker herabsehen tonnen — wenn Friedrich Schlegel, nach Zeit
aller, Bildung und Berns doch ungleich günstiger gestellt, seiner
Goetheverehrung und seiner kritischen Befähigung in der Tat diese
empfindliche Blöhe gegeben hätte. Spätere Kritiker — Literarhistoriker

»
>

v. 3'>c derma»» n, «. O„ >2, N !!- »»b >9,

'> Hg, von N, M, H>.:er„cr I, 1109: vgl K ^ XI. 18,1, wo cr, zcl„> Ioln?
lpüicr, bei G^esseüdril drö 2chilltv>it>,'l»n^<,>,! ^lie'wcchicls dura»! ,;»>i!ll>
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—
scheinen hieran viel weniger Anstoß genommen zu Habens. Und

doch steht an diesem Punkt für Friedrich Schlegels Bild mehr auf
dem Spiel als ein allerdings bedenkliches Versagen seines kritischen
Sinnes: is

t die Quelle, die den Friedrich Schlegelschen „Irrtum"
berichtet, ungetrübt, so gewönne ein negatives Bild seines mensch»
lichen Charakters hier Folie, und das spätere Goethesche Urteil über
die Schlegel, diese „Schelme" hätten sich seiner bedient, um sich
selbst zu lancieren, gewönne an objektiver Berechtigung. Diese Quelle
— dieselbe, aus der Hebbel schöpfte — is

t das Zeugnis des großen
Gegners Friedlich Schlegels: Schiller, schon bei dem ersten Dresdner
Zusammentreffen im Hause Körners von Friedrich Schlegels Art un
angenehm berührt, inzwischen in seiner Antipathie mannigfach be»

stärkt uud gerade eben durch Friedrich Schlegels Verbindung mit
Job Fr, Neichardt gereizt, schreibt am 6

.
Dezember 1796 über den

eben in den Hören erscheinenden Roman seiner Schwägerin an

Goethe: die Aufnahme der .Agnes von Lilien' beim Publikum uer»
spreche außerordentlich günstig zu werden, so viel e/ bisher darüber
gehört, „Sollten Sie es aber denken, daß unsere großen Kritiker,
die Schlegels, nicht einen Augenblick daran gezweifelt, daß das

Produkt von Ihnen fei? Ja die Madame Schlegel (Carolines meinte,
daß Sie noch keinen so reinen und vollkommenen weiblichen Charakter

erschaffen hätten, und si
e

gesteht, daß ihr Begriff von Ihnen sich
durch dieses Produkt noch mehr erweitert habe. Einige scheinen ganz
anders davon erbaut zu sein, als von dem vierten Band des (Wil>
lietni > Meister. Ich habe mich bis jetzt noch nicht entschließen tonnen,
dieic selige Illusion zu zerstören." Und mit spezieller Wendung
gegen Friedrich Schlegel schreibt Schiller am 16. Mai 1797 an
Goethe, nachdem er „die böse Absicht" und Parteilichkeit der Schlegel»

scheu SchlosseoRezension-) hervorgehoben hat: „Es wird doch zu
arg mit diesem Herrn Friedrich Schlegel. So hat er kürzlich dem
Alexander Humboldt erzählt, daß er die Agnes, im Journal Deutsch
land, rezensiert habe, und zwar sehr hart. Jetzt aber, da er höre,
sie se

i

nicht von Ihnen, so bedaure er, daß er si
e

so streng b
e

ll Tic Herausgeber des Briefwechsels Schiller-Goethe, des Briefwechsels
zwischen Friedrich und August Wilhelm Schlegel und der Briefe von und an
Caroline seilen die Richtigkeit dieser Angabe Schillers ohne Nachprüfung .voraus,
ebenso der Herausgeber des (Teil) Abdrucks der Agnes von Lilien iu KürschnersTM,, Hapm-Walzel, Tic romantische Schule S. 240 und bemcrienswertelweise
auch die Monographien von Alt, „Schiller und die Brüder Schlegel", Wennar
I9N4 und von Stephan Brock „Caroline v. Wol,',ogen", Bcrchi, Tissert. 1914,
3. 96 ff,, obwohl der letztere sogar die Friedrich Schlegclschc Rezension in volle»!
Umfang wiedergibt.

2
)

Fr. Schlegels Iugcndschriften hg, von Minor 2
,

92 ff,; im zehnte» Stück
des vierten Bandes von Neichardt« Deutschland erschienen.
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handelt habe. Der Laste meinte also, ei müsse dafür sorgen, daß
Ihr Geschmack sich nicht verschlimmere. Und diese Unverschämtheit
kann er mit einer solchen Unwissenheit und Oberflächlichkeit paaren,

daß er die Agnes wirtlich für Ihr Wert hielt."
Böse Worte! Man versteht hienach sehr wohl, daß August Wilhelm

Schlegel, als er — schon nach Friedrichs Tod — diese Anschuldigung
gegen seinen Bruder erfuhr, in helle Empörung geriet und seinem Un°
mut durch Stacheloerse gegen Schiller, aber auch gegen Goethe Luft
machte'); eine Widerlegung der speziellen Anschuldigung hat er frei»
lich nicht unternommen. Dabei bieten die beiden Schillerschen Brief»
stellen sofort einige Angriffspunkte. Man hat diese beiden Zeugnisse
— und einige geringwertigere, von denen noch die Rede sein wird
—
bisher gleichwertig nebeneinander gestellt. Sie unterscheiden sich

aber als Quellen erheblich voneinander: einmal gilt das letztere
ausschließlich Friedrich Schlegel, das erstere wohl auch ihm, m der
Hauptsache aber August Wilhelm und Caroline Schlegel: zweitens
liegt ein Ablauf von fünf Monaten zwischen ihnen, und allerdings
ha» nicht nur Friedrich Schlegel sein Urteil nach dem Erscheinen der

zweiten Ägnes'FoiN'ctzung modifiziert
— wir werden prüfen, in

welcher Weife — sondern beispielsweise auch (ihr. G. Körner.
Drittens aber — und dies is

t am wichtigsten — schöpfen beide
Zeugnisse aus verschiedenen Quellen: das crslcrc beruht offenbar auf
persönlichem Umgang, das letztere ausschließlich auf Alexander u.

Humboldts Angabe.
Mit dieser Humboldtschen Relation steht es nun äußerst miß»

lich, von welcher Seite wir si
e

auch betrachten. Immerhin merk»
würdig is

t

Alexander v. Humboldt als Gewährsmann Schillers.
Schiller dachte nicht eben sehr hoch vou ihm, weder vo» seiner
pbänomenalen wissenschaftliche» Begabung, noch vou feinem Charakter.

„Eine zu kleine unruhige Eitelkeit beseelt noch sein ganzes Wesen";

Schiller vermißt an seine» naturwissenschaftlichen Vemüh»»ge» „das
reine objektive Interesse": aber er muß ärgerlich — wohl im Hin»
blick auf, die auszeichnende Behandlung Humboldts durch Goetlie ^
zugeben, daß dieser „beschränkte Verstandesmensch" „vielen imponiert
— weil er ein Maul ,hat '-). Bei solcher Einschätzung A. v. Hum»
lwldts war es natürlich, daß Schiller wenig Gebrauch von seinem
Umgang »»achte, wie ja anderseits auch Humboldt an Schuctinann
schrieb, daß ihm vo» der älteren Generation in Jena außer Lodcr
niemand behaae, uud daß er sich lieber an die jungen Leute

— und

>
) Du« «piqramm in A. O. Schlegel« L. W. l, 20«. Nr. ? >
s!

«ui den
erwalnitln Briis «chillcr« »»>» !6. Mai 1797 zu beziehen.

') »chiller »n Kürncr «. August 178?
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darunter sind doch auch wohl die Schlegel zu verstehen — halte.
Schillers Bericht zeigt eher das gegenteilige Verhältnis; aber er
zeigt auch, daß Schiller trotz seiner Geringschätzung von Humboldts
Charakter ohne Bedenken annahm, was Humboldt berichtete. Wir
sind daher berechtigt, der Relation skeptisch gegenüberzutreten, si

e

wäre danach kein unanfechtbares Dokument mehr, auch wenn wir
sonst keine Möglichkeit zu ihrer Kritik hätten. — Aber auch von
Friedlich Schlegels Seite her dürfen wir sofort ein Fragezeichen
hinter diesen Gewährsmann setzen. Daß Friedrich Schlegel Alexander
v. Humboldt, dem er doch noch sehr viel weniger vertraut war^),
als dessen Bruder Wilhelm, und dessen enge Beziehungen zu Goethe
und Schiller er kannte, in dieser delikaten Frage zum Vertrauten

seiner „Drallsten" erwählte — so müssen wir, wenn Schillers Be<

richt zutrifft, sagen — is
t gewiß merkwürdig; an ein unbedachtes

Sich'Verplappern oder an eine zynische Offenheit Fr. Schlegels bei
der Preisgabe seiner „Praktiken" wird man um so weniger denken

können, als er noch vor seinem zweiten Jenaer Aufenthalt alles
vermeiden wollte, was ihn bei Goethe und Schiller Hätte „suspekt"

erscheinen lassen können, und als er unleugbar auch schon während
seines ersten Jenaer Aufenthaltes sich auf dem unbekannten Boden Wil>
Helms gesellschaftlicher Disziplin und diplomatischer Taktik schweigend
unterwarf, die einmal eingeleitete Verbindung mit Reichardt darum

freilich nicht aufgebend. Aber ebenso merkwürdig ist, daß Friedrich
Schlegel die Agnes „hart" und „streng" beurteilt habe. Offenbar
hat Schiller Friedrichs Rezension der Agnes 2) noch nicht gesehen,
als er diese „Mitteilung" weitergab. Denn Friedrich nennt den

ersten Teil der Agnes, die im neunten bis elften Stück der Hören
erschien, „den bedeutendsten und anziehendsten Aufsatz unter allen

originaldeutschen, die seit geraumer Zeit in den Horcn gestanden

haben". Lr möchte kein Urteil über den Roman fällen, bevor er
den Abschluß kennt, von dem er hofft, daß er einiges, „was bei
dem hohen Wert des übrigen befremdet, erklären und rechtfertigen"
soll; das „Befremdende" sieht er in den „gewaltsamen Übergängen",
im bisweilen „üppigen oder gar schielenden Ausdruck". In der Fort«
setzung des Romans freilich — im zwölften Stück der Hören —
erkennt dieselbe Rezension (dies is

t festzuhalten), daß die „liebliche
Agnes" sich dem Mittelmäßigen, ja dem Gemeinen nähert. „Einzelne
Ungeschicklichkeiten und Nachlässigkeiten in der Anlage und im Aus»

>
)

Alexander v. Humboldt war erst seit dem 1. März 179? in Jena; erst
hier scheint Fr. Schlegel ihn lenncn gelernt zu haben.

') In Reichardt« Deutschland Bd. IV, Stück 12; jetzt abgedruckt: Minor

2
,

39 f.
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drucke haben wir auch im eisten Stücke bemerkt, und schon oben
berührt, hier sind si

e

so häufig, daß wir uns aufs einzelne nicht
einlassen können." Jetzt erst, bei der Fortsetzung des Romans,
kann er eine Beobachtung über die „Entwicklung der Charaktere"
mache», „die bei ihrer ersten Erscheinung Interesse erregten":
und er findet, daß si

e „still steht", daß die „gut angelegten Um

risse durch eine Menge kleinlicher und unzuiammenhängendei Züge
wieder verwirrt und verwischt wird". Tic Üppigkeit des Stils, die
dem Rezensenten schon in der eisten Fortsetzung Anlaß zum Tadel
gegeben hat, findet er nun auch in der Charakteristik und Kompo»

sition: Züge und Situationen sind „ohne Matz und Ziel ver»
schwendet", „nie mit echtem Künstlergeist genutzt": das vorzüglichste
Mittel zum Weiteltreiben der Handlung scheint dem Rezensenten in

der Wendung an die Neugier des Lesers zu bestehen: und „diese
Triebfeder verliert bei Leser», die höhere Forderungen und Vedürf»
nisse haben, zuletzt die Spanntraft. Die Rachbildung eines be>
kannten Vorbildes (von mir gesperrt! stört hier den Leser, statt
ihn zu erfreuen. Denn si

e zeigt sich nicht mehr in schöner Freiheit,

sondern in der schwliche», leidenden Kopie bestimmter Gestalten.
Demungeachtet is

t

noch immer viel Verständiges und Anziehendes i»

dieser Erzählung, aber bei der zuerst erregten Erwartung kann man,
um gerecht zu sein, si

e nur mit sich selbst vergleichen".

Faßt man die Gesichtspunkte dieser Rezension — zunächst als
einer Rezension, einer zusammenhängenden Meinungsäußerung, als
die sie ja auch liervortrat — unbefangen zusammen, so ergibt sich:
die Agnes, ein Produtt aus zweiter Hand, erregt durch Vorwurf
uud erste Anlage das wohlgefällige Interesse des gebildeten Lesers:
die Kraft zur Turchformung, zur Gestaltung eines besonnenen Ganzen
fehlt, und Schmuck uud Aufputz von außen tonnen nicht ersehen,
was von innen her mangelt. In Friedrich Schlegels iisthetifcher
Toltrin dieser Periode bedeutet dies: Tie Agnes scheint die For
derung gebildeter Nachahmung — und bei der Nachbildung eines
bekannten Vorbildes kann er wobl mir an Wilhelm Meister gedacht
haben
— und die Forderung edler Popularität — die sowohl in

dieser Horeurezension Friedrich Schlegels, wie in seinen Vriefen an
August Wilhelm über die Gestaltung des Athenäum immer wieder

deutlich genug hervortritt, die Man aber bei dem Verfasser des Auf
satzes „Über die Unuerständlichleit" mehr als billig unberücksichtigt
ließ — zunächst zu erfüllen, betrügt da»» ^bcr diese Erwartung.
Es is

t ja nicht ohne Grund, daß Friedrich Schlegel kaum ein Jahr
später") die Agnes von Lilien mit den Romanen Jean Pauls zu»

>
!

Ä» Wilhelm 29. Tez. l?g?. Walze! S, 34l.

>
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samineustellt, zu denen Tieck ihn eben bekehrt, und die er zunächst
unter diesem Gesichtspunkt der edlen Popularität würdigt, freilich
sofort den originale», mit jeder Publikation wachsenden Jean Paul
gegen die „ephemere" Verfasserin der Agnes kräftig abhebend.
Aber die Agnes is

t in der Erweckung großer Erwartungen und

in der Täuschung derselben für Friedrich Schlegel ja nur ein
Widerspiel der Hören überhaupt. Glänzend begonnen — nicht
zum mindesten durch die Anteilnahme seines Bruders August
Wilhelm — bringen sie in dem ihm zur Besprechung vor«

liegenden Jahrgang in der Hauptsache mindere oder mittelmäßige

Übersetzungen: „von dieser Vernachlässigung, womit glänzend be»
gonnene Unternehmungen, denen man nicht gewachsen ist, gewöhn»

lich endigen, enthalten die letzteren Stücke der Hören durch die Auf»
nähme fo manches äußerst unbedeutenden oder durchaus schlechten
Beitrages, vorzüglich viele Beweise." Zu den durchaus unbedeuten
den Stücken zählte der Benvenuto Cellini nun freilich nicht; Friedrich
Schlegel erkennt an — ohne Goethe zu nennen — daß die Über
tragung des Originals „gewiß in keine bessere Hände fallen konnte";

aber wenn er, in der Rezension der ersten Furtsetzung, ihn eine

„köstliche Unterhaltung" genannt hatte — übrigens doch gleich mit
der einschränkenden Bemerkung, Benvenulo Cellini stehe hier hoffent»
lich nur als kulturhistorisches Exemplum — so wünscht er bei der

dritten Fortsetzung bereits nachdrücklich größte Beschränkung und

Kürze des „Auszuges", und bei der fünften Fortsetzung hört man

ihn mutwillig ein Gähnen unterdrücken. Ja, er protestiert schließlich
— in demselben Stück, das auch die Besprechung der Agnes von
Lilien enthielt: — „wie zuversichtlich mutz nicht der Herausgeber
darauf rechnen, daß das Publikum sich alles gefallen lätzt, um ein

übersetztes Wert von solcher Länge in eine Monatsschrift von dem

Plane der Hören zerstückeln zu dürfen?"
Hätte Schiller dieses Stück des Reichardtschen Iournales vor

seinem Briefe an Goethe vom 16. Mai 1797 gelefen, so würde er
weder die Humboldtsche Relation über Friedrichs „Irrtum" und
„Konsidenz" sich haben zu eigen machen können, noch hätte er gerade
die Schlegelsche Rezension der Agnes von Lilien und die Schlosser»
Rezension benutzt, um seinem Unmut gegen Friedrich Schlegel bei

Goethe geneigtes Gehör zu verschaffen, hingegen den viel wirksameren
Hinweis auf Schlegels ungezogene Invekliuen gegen den Benvenuto
Cellini sich nicht entgehen lassen. In der Tat kam denn auch diese
Horenrezension Friedrich Schlegels Schiller erst am 31. Mai, also
14 Tage nach seiner Mitteilung an Goethe, zu Gesicht: an diesem Tag

schrieb er den bekannten Absagebrief an A. W. Schlegel, dessen Wirkung

E„»d0l!«!!. xxm, Zg



5!<0 M. Sommerfeld, Friedrich Zchlegel über dic .Ugncs uon Lilien'.

Goethe, der am 31. Mai bei Schiller in Jena war, laut seiner
Tagebucheintragung beschäftigte ')

.

Daß aber Schillers Mitteilung an Goethe einzig auf A. v. Hum»
boldts Relation beruht, und in Friedrich Schlegels Rezension leine

Stütze findet, wird noch durch ein zweites erhärtet: Chr. G. Körners
Stellungnahme zur Agnes von Lilien entspricht durchaus derjenigen
der Friedlich Schlegelschen Rezension — und Schiller hat Körners
Urteil zugestimmt«). Auch Körner nennt die Agnes zunächst „das
Produkt eines guten Kopfes", sieht und rügt sofort den geputzten Stil,
erkennt aber bei der zweiten Lieferung wie Friedrich den Hauptmangel

in der Überladung der Handlung und im Stillstand der Charalteri»
sierung, der überhaupt die Tiefe fehle: immerhin erscheint si

e

ihm

auch jetzt noch als die „Arbeit eines vorzüglichen Kopfes". Bezüglich
der Verfasserschaft legt ihm sein guter Instinkt zunächst die Per>
mutung weiblicher Autorschaft nahe, dann möchte er fast auf

—

Schiller raten: „ganz unwahrscheinlich is
t der Gedanke nicht, nur

zweifle ich, daß du dir Mühe machen würdest eine Maske so lange

zu tragen; denn zur Zeit is
t von deiner Manier keine Spur"; aber

daß die Agnes von Goethe herrühre, scheint ihm gänzlich ausge»
schlössen: si

e

is
t ein Pendant zum Meister, und Goethe habe noch

nie zwei ähnliche Arbeiten aufeinander folgen lasfen. So rät also
auch Körner vergeblich, und er verzeiht „der Schlegelschen Familie,

daß si
e von Neugier geplagt ist"; hätte er Friedrich Schlegels Re>

zension gekannt, so hätte er ihr beistimmen müssen; denn auch Körner,
der eben in den Hören den Wilhelm Meister — in einer Friedrich
Schlegel nicht ganz, desto mehr aber Schiller und Goethe befriedi»
genden Weise — gewürdigt hatte, spricht von einem „Pendan! zum
Meister", und auch er sieht sich genötigt, sein Urteil über die Agnes

»ach dem Erscheine» der zweiten Fortsetzung zu modifizieren.
Auf die Modifikation des Urteils innerhalb Friedrich Schlegels

Rezension
— wenn nrnn sich die beiden Teile der Rezension zu

verschiedener Zeit niedergeschrieben denkt, etwa jedes nach dem Er
scheinen des betreffenden Horenstückes

— is
t aber nun für unsere

Frage kein Wert zu lege». Die Humboldlsche Relation seht jedenfalls
voraus, daß die Rezension zur Zeit, da Friedrich Schlegel seinen
„Irrtum" „bekannte", schon geschrieben und nicht mehr in seinen
Händen uwr, also auch nicht mehr die Modifikation des Urteils

'> Vssl. Schillers Vricfc. Jona? b
,

196: Larolme. Klich Schmidl I, N»>
>!>cll»ng zu Nr. l»2 »od Gocüic« Tngebuchxotiz, Weimar Ausg ?, ?>. Ebd»,

beißt e« zum 29. Mai: „Abends bc, ^oder, wo <A n.) Humboldt noch war und
es über die Ncichaldliche» und Schwäbische» Verhältnisse sehr lustig berginss."

'! Körner an Schiller ll». Dez. !?«ß und 2l, Jan. l?97: Schiller an
»orner 2«. Jan. >?97.
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unter dem angeblich wechselnden Gesichtspunkt der Verfasserschaft
widerspiegeln kann; zudem würde die Annahme, die beiden Urteile
spiegelten das von Humboldt berichtete Verhältnis wieder, doch be<
dingen, daß Friedlich Schlegel' ein hartes in ein mildes Urteil

modifiziert hätte; die Rezension ändert aber ein mildes in ein Hälteies
Urteil! Auch hier findet also die Humboldtsche Relation in Friedrich
Schlegels Rezension keine Stütze.

— Im übrigen laßt sich die
Humboldt.Schillersche Angabe mit Hilfe der Chronologie freilich
weder bekräftigen noch widerlegen. Das vorhandene Material reicht
dazu nicht aus. Am 13. Februar 179? kannten die Schlegels —
wie sich aus Carolinens Brief vom gleichen Tag an Luise Gotter
ergibt — den Verfasser der Agnes noch nicht; wann si

e

sich über

den Verfasser klar geworden sind, steht nicht fest. Ob Friedrichs
Rezension vorher oder nachher geschrieben wurde, läßt sich nicht mit

Bestimmtheit sagen
— wäre aber in beiden Fällen nicht unbedingt

beweiskräftig für den Inhalt der Humboldtschen Angabe. An sich
wäre es möglich, daß Friedrichs Rezension

— da das betreffende
Stück des Journals Deutschland wohl Mitte bis Ende Mai aus»
gegeben wurde; jedenfalls kam es, wie schon ermähnt, Schiller erst
Ende Mai zu Gesicht — erst nach dem 13. Februar verfaßt wurde,
also zu einem Zeitpunkt vielleicht, wo die Schlegels bereits den.
Verfasser kannten. Wahrscheinlich is

t dies nicht
— übrigens würde

die Humboldtsche Angabe zwar hiezu schlecht passen, wäre aber da«
mit noch nicht widerlegt. Ebensowenig wäre si

e aber als wahr da>

durch erwiesen, daß Friedrichs Rezension aus der Zeit stammt, luo
die Schlegels den Verfasser noch nicht kannten; gerade dann ge
winnt es nämlich die höchste Bedeutung, daß Friedrichs Rezension
von der „Nachahmung eines bekannten Vorbildes" spricht; es is

t

ausgeschlossen, daß er eine Goethesche Nachahmung eines Goethe»

schen Werkes gemeint haben sollt«, und daß er von einer „Kopie
bestimmter Gestalten" gesprochen haben würde, wo er Wiederholung
und Abschwächung gemeint hätte. Wenn sich hierüber aber auch
nichts Gewisses ausmachen läßt, so bleibt doch eine andere Beob»

achtung im Zusammenhang mit der Chronologie merkwürdig. Es
wurde bereits erwähnt, daß Schiller von Alexander von Humboldts
Umgang wenig Gebrauch machte; über eine längere „Visite" Ale»

xanders berichtet Schiller etwas gequält an Goethe am 28. April;
für die Zeit bis zum 16. Mai ist nur noch ein Besuch, allerdings

in Gesellschaft mehrerer Personen, am 7
. Mai bezeugt'). Vom

29. April bis zum 1
. Mai war Goethe in Jena und zweimal bei

>
)

Nach Caroline u. Humboldt an Wilhelm 8. Mai 1797, ecl. Anna r^
Sndow II, 53.
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handelt habe. Der Lasse meinte also, ei müsse dafür sorgen, daß
Ihr Geschmack sich nicht verschlimmere. Und diese Unverschämtheit
kann er mit einer solchen Unwissenheit und Oberflächlichkeit paaren,

daß er die Agnes wirtlich für Ihr Werk hielt."
Böse Worte ! Man versteht hienach sehr wohl, dah August Wilhelm

Schlegel, als er — schon nach Friedrichs Tod — diese Anschuldigung
gegen seinen Bruder erfuhr, in helle Empörung geriet und feinem Un
mut durch Stachelverfe gegen Schiller, aber auch gegen Goethe Luft
machtet; eine Widerlegung der speziellen Anschuldigung hat er frei»
lich nicht unteinommen. Dabei bieten die beiden Schillerschen Brief»
stellen sofort einige Angriffspunkte. Man hat diefe beiden Zeugnisse
— und einige geringwertigere, von denen noch die Rede sein wird
— bisher gleichwertig nebeneinander gestellt. Sie unterscheiden sich
aber als Quellen erheblich voneinander: einmal gilt das lelUere

ausschließlich Friedrich Schlegel, das erstere wohl auch ihm, in der
Hauptsache aber August Wilhelm und Caroline Schlegel: zweitens
liegt ein Ablauf von fünf Monaten zwischen ihnen, und allerdings
ha! nicht nur Friedrich Schlegel sein Urteil nach dem Erscheinen der

zweiten Agiies'FoNsctzung modifiziert
— wir werden prüfen, in

welcher Weise — sondern beispielsweise auch Chr. G. Körner.
Drittens aber — und dies is

t am wichtigsten — schöpfen beide
Zeugnisse aus verschiedenen Quellen: das crslcre beruht offenbar auf
persönlichem Umgang, das letztere ausichliehlich auf Alexander v.

Humboldts Angabe.
Mit dieser Humboldtschen Relation steht es nun äußerst miß-

lich, von welcher Seite wir si
e

auch betrachten. Immerhin merk»
würdig is

t

Alexander v. Hnmboldt als Gewährsmann Schillers.
Schiller dachte nicht eben sehr hoch von ihm, weder von seiner
phänomenalen wissenschaftlichen Begabung, noch von seinem Charakter.
„Eine zu kleine unruhige Eitelkeit beseelt noch sein ganzes Wesen";

Schiller vermißt an seinen naturwissenschaftlichen Bemühungen „das
reine objektive Interesse": aber er muß ärgerlich — wohl im Hin»
blick auf die auszeichnende Behandlung Humboldts durch Goeibe —

zugeben, daß dieser „beschränkte Verstandesmensch" „vielen imponiert
— weil er ein Maul hat"-). Bei solcher Einschätzung A. v. Hum»
boldts war es natürlich, daß Schiller wenig Gebrauch von leinem
Umgang machte, wie ja anderseits auch Humboldt an Schuclmann
schrieb, daß ihm von der älteren Generation in Jena außer ^odcr
niemand behage, und daß er sich lieber an die junge» Leute

— und

l) Da« «Vissram!» in N. V. Schlot!« 2. W. 2. 20«. 3!r. ? >
s> »u, den

erwäbuten Vrics Schiller« vom 16. M»i 179? zu beziehen.

') Schiller »n Nurncr 6. August l?8?
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darunter sind doch auch wohl die Schlegel zu verstehen — halte.
Schillers Bericht zeigt eher das gegenteilige Verhältnis; aber er
zeigt auch, daß Schiller trotz seiner Geringschätzung von Humboldts
Charakter ohne Bedenken annahm, was Humboldt berichtete. Wir
sind daher berechtigt, der Relation skeptisch gegenüberzutreten, si

e

wäre danach kein unanfechtbares Dokument mehr, auch wenn wir
sonst keine Möglichkeit zu ihrer Kritik hätten.

— Aber auch von
Friedrich Schlegels Seite her dürfen wir sofort ein Fragezeichen
hinter diesen Gewährsmann setzen. Daß Friedlich Schlegel Alexander
v. Humboldt, dem er doch noch sehr viel weniger vertraut war»),
als dessen Bruder Wilhelm, und dessen enge Beziehungen zu Goethe
und Schiller er kannte, in dieser delikaten Frage zum Vertrauten

seiner „Praktiken" erwählte — so müssen wir, wenn Schillers Be»

richt zutrifft, sagen — is
t gewiß merkwürdig; an ein unbedachtes

Sich'Verplappern oder an eine zynische Offenheit Fr. Schlegels bei
der Preisgabe seiner „Praktiken" wird mau um so weniger denken

können, als er noch vor seinem zweiten Jenaer Aufenthalt alles
vermeiden wollte, was ihn bei Goethe und Schiller Hätte „suspekt"
erscheinen lassen können, und als er unleugbar auch schon während
seines ersten Jenaer Aufenthaltes sich auf dem unbekannten Boden Wil«
Helms gesellschaftlicher Disziplin und diplomatischer Taktik schweigend
unterwarf, die einmal eingeleitete Verbindung mit Reichardt darum

freilich nicht aufgebend. Aber ebenso merkwürdig ist, daß Friedrich
Schlegel die Agnes „hart" und „streng" beurteilt habe. Offenbar
hat Schiller Friedrichs Rezension der Agnes 2) noch nicht gesehen,
als er diese „Mitteilung" weitergab. Denn Friedrich nennt den

ersten Teil der Agnes, die im neunten bis elften Stück der Hören
erschien, „den bedeutendsten und anziehendsten Aufsatz unter allen

originaldeutfchen, die seit geraumer Zeit in den Horcn gestanden

haben". Er möchte kein Urteil über den Ruman fällen, bevor er
den Abschluß kennt, von dem er hofft, daß er einiges, „was bei
dem hohen Wert des übrigen befremdet, erklären und rechtfertigen"
soll; das „Befremdende" sieht er in den „gewaltsamen Übergängen",
im bisweilen „üppigen oder gar schielenden Ausdruck". In der Fort»
setzung des Romans freilich — im zwölften Stück der Hören —
erkennt dieselbe Rezension (dies is

t

festzuhalten), daß die „liebliche
Agnes" sich dem Mittelmäßigen, ja dem Gemeinen nähert. „Einzelne
Ungeschicklichkeiten und Nachlässigkeiten in der Anlage und im Aus»

>
)

Alexander v. Humboldt war erst seit dem 1
.

März 1797 in Jena; erst
hier scheint Fr. Schlegel ihn lennen gelernt zu haben,

>
) In Reichardt« Deutschland Bd. IV, Stück 12,- jetzt abgedruckt: Minor

2
. 39 f.
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drucke haben wir auch im ersten Stücke bemerkt, und schon oben

berührt, hier sind si
e

so häufig, daß wir uns aufs einzelne nicht
einlassen können." Jetzt erst, bei der Fortsetzung des Romans,
kann er eine Beobachtung über die „Entwicklung der Charaktere"
machen, „die bei ihrer ersten Erscheinung Interesse erregten":
und er findet, daß si

e

„still steht", daß die „gut angelegte» Um

risse durch eine Menge kleinlicher und unzniammenhängender Züge
wieder verwirrt und verwischt wird". Tic Üppigkeit des Stils, die
dem Rezensenten schon in der ersten Fortsetzung Anlaß zum Tadel
gegeben hat, finde! er nun auch in der Charakteristik und Kompo»
sition: Züge und Situationen sind „ohne Maß und Ziel uer»
schwendet", „nie mit echtem Künstlergeist genutzt": das vorzüglichste
Mittel zum Weiterlreiben der Handlum, scheint dem Rezensenten in

der Wendung an die Neugier des Lesers zu bestehen: und „diese
Triebfeder verliert bei Lesern, die höhere Forderungen und Bedürf»
nisse haben, zuletzt die Spannkraft. Tic Nachbildung eines be>
kannten Vorbildes <oon mir gesperrt» stört hier den Leser, statt
ihn zu erfreuen. Denn si

e zeigt sich nicht mehr in schöner Freiheit,
sonder» in der schwachen, leidenden Kopie bestimmter Gestalten.
Demungeachtet is

t

»och immer viel Verständiges und Anziehendes in

dieser Erzählung, aber bei der zuerst erregten Erwartung kann man,
um gerecht zu sein, si

e nur mit sich selbst vergleichen".
Faßt man die Gesichtspunkte dieser Rezension — zunächst als

einer Rezension, einer zusammenhängenden Meinungsäußcruug, als
die sie ja auch hervortrat — uubefaugen zusammen, so ergibt sich:
die Agnes, ein Prodult aus zweiter Hand, erregt durch Vorwurf
und erste Anlage das wohlgefällige Interesse des gebildeten Lesers:
die Kraft zur Durchformung, zur Gestaltung eines besonnenen Ganzen
fehlt, uud Schmuck und Aufputz von außen können nicht ersetzen,
was von innen her mangelt. In Friedrich Schlegels ästhetischer
Doktrin dieser Periode bedeutet dies: Die Agnes scheint die For
derung gebildeter Nachahmung — und bei der Nachbildung eines
bekannten Vorbildes kann er wohl nur an Wilhelm Meister gedacht
haben — und die Forderung edler Popularität — die sowohl in

dieser Horenrezcusiun Friedlich Schlegels, wie in seine» Briefen an
August Wilhelm über die Gestaltung des Athenäum immer wieder

deutlich genug hervortritt, die Man aber bei dem Verfasser des Auf
satzes „Über die Unverständlichleit" mehr als billig unberücksichtigt
ließ — zunächst zu erfüllen, betrügt dann, ^ber dies« Erwartung.
Es is

t ja nicht ohne Grund, daß Friedrich Schlegel kaum ein Jahr
später") die Agnes von Lilien mit den Romanen Jean Pauls zu»

>
!

Ä» Wilhelm 29. Tez. 1797, W«!;c! S. 341.

^
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sammeustellt, zu denen Tieck ihn eben bekehrt, und die er zunächst
unter diesem Gesichtspunkt der edlen Popularität würdigt, freilich
sofort den originalen, mit jeder Publikation wachsenden Jean Paul
gegen die „ephemere" Verfasserin der Agnes kräftig abhebend.
Aber die Agnes is

t in der Erweckung großer Erwartungen und

in der Täuschung derselben für Friedrich Schlegel ja nur ein
Widerspiel der Hören überhaupt. Glänzend begonnen — nicht
zum mindesten durch die Anteilnahme seines Bruders August
Wilhelm — bringen sie in dem ihm zur Besprechung vor»
liegenden Jahrgang in der Hauptsache mindere oder mittelmäßige

Übersetzungen: „von dieser Vernachlässigung, womit glänzend be»
gonneue Unternehmungen, denen man nicht gewachsen ist, gewöhn»

lich endigen, enthalten die letzteren Stücke der Hören durch die Auf«
nähme so manches äußerst unbedeutenden oder durchaus schlechten
Beittages, vorzüglich viele Beweise." Zu den durchaus unbedeuten
den Stücken zählte der Benvenuto Cellini nun freilich nicht; Friedlich
Schlegel erkennt an — ohne Goethe zu nennen — daß die Über
tragung des Originals, „gewiß in keine bessere Hände fallen konnte";
aber wenn er, in der Rezension der ersten Fortsetzung, ihn eine

„küstliche Unterhaltung" genannt hatte — übrigens doch gleich mit
der einschränkenden Bemerkung, Benvenulo Ccllini stehe hier hoffent»
lich nur als kulturhistorisches Exeniplum — so wünscht er bei der

dritten Fortsetzung bereits nachdrücklich größte Beschränkung und

Kürze des „Auszuges", und bei der fünften Fortsetzung hört mau

ihn mutwillig ein Gähnen unterdrücken. Ja, er protestiert schließlich
— in demselben Stück, das auch die Besprechung der Agnes von
Lilien enthielt: — „wie zuversichtlich mutz nicht der Herausgeber
darauf rechnen, daß das Publikum sich alles gefallen läßt, um ein

übersetztes Werk von solcher Länge in eine Monatsschrift von dem

Plane der Hören zerstückeln zu dürfen?"
Hätte Schiller dieses Stück des Neichardtschen Iournales vor

seinem Briefe an Goethe vom 16. Mai 1797 gelesen, so würde er

weder die Humboldtsche Relation über Friedrichs „Irrtum" und
„Konfidenz" sich haben zu eigen machen können, noch hatte er gerade
die Schlegelsche Rezension der Agnes von Lilien und die Schlosser»
Rezension benutzt, um seinem Unmut gegen Friedrich Schlegel bei

Goethe geneigtes Gehör zu verschaffen, hingegen den viel wirksameren
Hinweis auf Schlegels ungezogene Inoekliuen gegen den Benvenuto
Cellini sich nicht entgehen lassen. In der Tat kam denn auch diese
Horenrezension Friedrich Schlegels Schiller erst am 31, Mai, also
14 Tage nach seiner Mitteilung an Goethe, zu Gesicht: an diesem Tag

schrieb er den bekannten Absagebrief an A. W. Schlegel, dessen Wirkung

L>,Pkorio« XXIII, gg



>>!>(>>H. Kommerlelb, Frirdvich ^chlegcl übel bn ,Ag»c« von Lilien'.

Goethe, der am »l. Mai bei Schiller in Jena war, laut seiner
i agebucheiutraguug beschäftigte ').

Daß aber Schillers Mitteilung an Goethe einzig auf A. v. Hum>
boldls Relation beruht, und in Friedrich Schlegels Rezension leine

klotze finde!, wird »och durch ei» zweites erhärtet: Chr. G. Körners
SttUuugliahmc zur Agnes von Lilien entspricht durchaus derjenigen
der Friedrich Schlegclschen Rezension — und Schiller hat Körners
Urteil zugestimmt-^ Auch Körner nennt die Agnes zunächst „das
Produkt eines guten Kopfes", sieht und rügt sofort den geputzten Slil.

< »lenut aber bei der zweiten Lieferung wie Friedrich den Hauptmangel

in der llderladung der Handlung und im Stillstand der Charalteri»
sierung, der überhaupt die Tief? fehle: immerhin erscheint sie ihm

auch jetzt noch als die „Arbeit eines vorzüglichen Kopfes". Bezüglich
der Verfasserschaft leg» ihm sein guter Instinkt zunächst die Per»
mutung weiblicher Autorschaft nahe, dann möchte er fast auf

—

Schiller raten: .ganz unwahrscheinlich is
t der Gedanke nicht, nur

zweifle ich, daß du dir Müde machen würdest eine Maske so lange

<n tragen: denn zur Zeit is
t vo» deiner Manier leine Spur": aber

daß die Agnes von Goethe derrühre. scheint ihm gänzlich ausge>
schlössen: sie is

t

ein Pendant zum Meister, und Goetbe habe noch
nie zwei ähnliche Ardeilen aufeinander folgen lassen. 2o rät ol»o
auch Körner vergeblich, und er verzeiht .der Schlegelfchen Familie,
daß sie von Neugier geplagt ist": balle er Friedrich Schlegels Re>

zensiou gelaunt, i
o hätte er ihr beistimmen müssen: denn auch Korne?,

der eben in den Hören den Wilhelm Meiner — in einer Friedrich
Schlegel nicdt g^üz. de»:o mehr aber Schiller und Goethe besnedl»
senden Ve:e — aewurdi^l hatte, spricht von einem .Pendcml zum
Meister". und auch er 'iehl üch genötigt, sein Urteil über die Agnes
nach dem »i.'che.nen der zwenen Forl'eljung zu mod-.^ziereo
AusoieMo^ml^lion des Urteils innerhalb Friedrich Sch>g.'l»

Rezension
— wenn mm« 'ich die beiden Teile der Rezen'ion «u

oer'chieoencr Zcit n:ederge'chneben denkt, nwa jedes nach dem <ir>
'chewen des beliebenden Horen»:ückes — ist aber n»n nir u^'ere
Fr^e lein W<« :u legen, tie Hllmbo^d:'ch< Relalion »elft leden'^lls
voraus, daß d:e Rezension zi:l Zeit, da Friedrich Schlegel »'ein«
,Irr:^m" ..det^nn«". schon geschrieben und n.chl inehr m seine»
s>u.öen w^ir. a>'o a^ch n:chl iniIr d:e M^d-.'i^i.oi de« Urreils

'< ?^' ^.7> ^ 7, i»-> -. ^l.'!,!^ ». :>: i^^ "^ <t?-Ä -HN ?l i. »^-
I» "^ ;^ ^7 l« !-?! '>' .4 1,!^..'.? -^t^ i!^ 1,1' « ^i :. 71. >i!?c><.

1 <: 5» ; , l! :>s ^l^ .il ei^4 le I.">.7. ir» K ?. H^7l.'l.-.)c ü«ü !»« Uli

< Ui« ?< ^
i

H>ic?I !>f>, ^.i? ^>- ^ .'2?! ^>7?»I. i -" <^i :-«^ ^^ ^ i "
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unter dem angeblich wechselnden Gesichtspunkt der Verfasserschaft
widerspiegeln kann; zudem würde die Annahme, die beiden Urteile
spiegelten das von Humboldt berichtete Verhältnis wieder, doch be»
dinge),, daß Friedlich Schlegel ein hartes in ein mildes Urteil

modifiziert hätte; die Rezension ändert aber ein mildes in ein häi leres
Urteil! Auch hier findet also die Humboldtsche Relation in Friedrich
Schlegels Rezension keine Stütze.

— Im übrigen läßt sich die
Humboldt'Schillersche Angabe mit Hilfe der Chronologie freilich
weder bekräftigen noch widerlegen. Das vorhandene Material reicht
dazu nicht aus. Am 13. Februar 179? kannten die Schlegels —
wie sich aus Carolinens Brief vom gleichen Tag an Luife Gotter
ergibt — den Verfasser der Agnes noch nicht; wann si

e

sich über

den Verfasser klar geworden sind, steht nicht fest. Ob Friedrichs
Rezension vorher oder nachher geschrieben wurde, läßt sich nicht mit

Bestimmtheit sagen
— wäre aber in beiden Fällen nicht unbedingt

beweiskräftig für den Inhalt der Humboldtschen Angabe. An sich
wäre es möglich, daß Friedrichs Rezension

— da das betreffende
Stück des Journals Deutschland wohl Mitte bis Ende Mai aus«
gegeben wurde; jedenfalls kam es, wie fchon erwähnt, Schiller erst
Ende Mai zu Gesicht — erst nach dem 13. Februar verfaßt wurde,
also zu einem Zeitpunkt vielleicht, wo die Schlegels bereits den.
Verfasser kannten. Wahrscheinlich is

t dies nicht
— übrigens würde

die Humboldtsche Angabe zwar hiezu schlecht passen, wäre aber da»
mit noch nicht widerlegt. Ebensowenig wäre si

e aber als wahr da»

durch erwiesen, daß Friedrichs Rezension aus der Zeit stammt, "wo
die Schlegels den Verfasser noch nicht kannten; gerade dann g

e

winnt es nämlich die höchste Bedeutung, daß Friedrichs Rezension
von der „Nachahmung eines bekannten Vorbildes" spricht; es is

t

ausgeschlossen, daß er eine Goethesche Nachahmung eines Goethe»

schen Werkes gemeint haben sollte, und daß er von einer „Kopie
bestimmter Gestalten" gesprochen haben würde, wo er Wiederholung
und Abschwiichung gemeint hätte. Wenn sich hierüber aber auch
nichts Gewisses ausmachen läßt, so bleibt doch eine andere Beob»

achtung im Zusammenhang mit der Chronologie merkwürdig. Es
wurde bereits erwähnt, daß Schiller von Alexander von Humboldts
Umgang wenig Gebrauch machte; über eine längere „Visite" Ale»

xanders berichtet Schiller etwas gequält an Goethe am 28. April;
für die Zeit bis zum 16. Mai is

t nur noch ein Besuch, allerdings

in Gesellschaft mehrerer Personen, am 7
. Mai bezeugt'). Vom

29. April bis zum 1
. Mai war Goethe in Jena und zweimal bei

>
)

Nach Caroline u. Humboldt a» Wilhelm 8. Mai 1797, eil. Anna u.
Sndow II, 53.

3 9»
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Schiller — aber selbst wenn Lchiller Humboldts Relation erst am
?, Mai erhalten hätte, nicht, wie ich vermuten möchte, am '^8 April:
itt es nicht merkwürdig, daß er diese Mitteilung eist dann »er»

wandle, als er den Ausdruck seines persönlichen Unmuts gegen

Friedrich Schlegel mit dem Hinweis auf dessen Schlosser» Rezension
verbinden lonme, die wie er wußte, auch Goethe unangenehm b?'

rühren mußte? Und schließlich: Humboldts Mitteilung enthielt, wenn

si
e

richtig war, und selbst so w»e Schiller sie wiedergibt, doch nur
eine Kennzeichnung von Friedrich Schlegels Unfähigkeit als Krittler;
erst die Folgerung, die Schiller daraus zieht, trifft auch Friedrichs
menschliche P?'so„lichleit: eitle Anmaßung uud fatliöse Ranlüne —

diese Anwürfe stehen erst in Schillers Worte», die freilich beim
ersten Lesen mit dem tatsächlich Berichteten zusammenstießen. Den
Vorwurf berechnender Inlrigue wird daraus nur derjenige gegen
Schiller erheben, dem der Adel feines Wesens verschlossen bleiben
muf;: die schöne Interpretation, die Rudolf Hanm'j diefer natür»
lichen Gegnerschaft Schillers gegen Friedrich Schlegel gibt — die
aber, wie wir freilich erst seit der Herausgabe von Friedlich Schlegels
Briefen an August Wilhelm wisfcn, »us einer ursprünglichen,
tiefe» Antipathie lange vor dem Znlammcinein in Jena wuchs —
bettet trotzdem zu Recht: aber es is

t

erklärlich, und hier, wie mir
scheint, bewiesen, daß Zchiller mehr zu sehen glaubte als er sah,
und daß „Relation" und eigene Stimmung gelegentlich zusammen»
flösse».
'
Lassen wir aber die Humboldtsche Relation aus dem Spiele.

Tckiller scheint auch schon bevor er si
e hörte, aus einer ander»

Quelle den „Irrtum" der Zchlegels gelaunt zu haben: wenigstens
wiederholte er seine Mit!eil»»q aus seinem ersteren Brief an
Goethe <rwm 5

.

Dezember I7W) am 23. Januar 1797, also vier
Mmiale vor der Humboldtsche» Relation, an Körner auf das be
stinimleste: ..Cs is

t unerlaubt, wie dczidiert dir Herren öchlegel
urteilten, daß Agnes nicht nur. von Goethe sei, sondern auch zu
seine» schönsten Arbeiten gehöre." Da sich Caroline Schlegel über
die Fortsetzung der Agnes in den Hören unterrichtet zu zeigen scheint
—
nach ihrer gleich zu zitierenden Äußerung au Luise Gotter vom

12 Dezember 1796 — muß man wohl annehmen, Schiller und
die Schlegels werden über die Agnes gesprochen haben. Allein wie
vorsichtig äußert sich Caroline hier: „Im letzten Stück der Hören
stein eine Agnes von Lilien, die ic

h dir doch schickte, wenn si
e

schon
vollendet wäre, aber es lommen noch 8 Bogen nach, und dann

> N ,>i!M!, Tic Nom<»i!»>1n' Kchillc. N. A„'!. 3. 241 f.
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wirst du Gelegenheit haben, wiederum den großen Reichtum und die
Anmut eines großen Geistes zu bewundern." Wenn Caroline also
auch nur geschwankt hätte, ob si

e die Agnes Goethe zuweisen dürfe—

si
e

hätte sich nicht vorsichtiger ausdrücken tonnen; und si
e sollte

der Freundin gegenüber diese äußerste Vorsicht brauchen, aber gleich»
zeitig Schiller gegenüber, dem si

e diplomatisch zu begegnen pflegte,

nicht? Aus dieser Äußerung läßt sich nicht schließen — denn auch
das „wiederum" is

t zweideutig — daß si
e mit Bestimmtheit auf

Goethe geraten habe. Ja im Zusammenhang mit dem vorausgehendeu.
Satz: „Wenn Du den Wilhelm Meister hast, was soll ic

h Dir den»
schicken? Daran kannst Du lange lesen und nachdeuten" — ließe
sich eher das Gegenteil folgern: jedenfalls stimmt zu dieser Äußerung
schlecht die Schillersche Invektiue (in seinem ersteren Briefe an
Goethe vom 5

.

Dezember 1796), daß man in den Kreisen, die Agnes
für ein Werk Goethes hielten, von dem Roman der Wolzogen mehr
erbaut fei als vom Wilhelm Meister! Und schließlich: Luise Gmter
hat jedenfalls die Äußerung Carolinens nicht für eine Erklärung
der Autorschaft aufgenommen; „wer Agnes gemacht, wissen wir noch
nicht" teilt ihr Caroline am 13, Februar 179? mit — doch wohl
auf eine nochmalige Anfrage der Freundin, „Hier nnd in der ganzen
Gegend hält jedermann Goethe» für den Verfasser", schrieb Schiller
am 2

.

Januar 179? an Cotta'); sollten nicht die Schlegels —
A, Wilhelm und Caroline wenigstens — vielleicht mit Schiller, zu
aualysieren versucht haben, was an der Agnes denn Goelhisch sei?
und hat nicht vielleicht - Schiller ihre Ergebnisse aufsummiert und
diese Summe etwas übelwollend ihrem kritischen Talente abgezogen?
Und sollte nicht auch die Humboldtsche Relation

— um doch wenig»
stens eine Vermutung zur Lösung des Mißverständnisses l>eizu°
tragen — darauf zurückzuführen sein, daß Friedrich Schlegel in

seiner bekannten Neigung zu paradoxen Zuspitzungen geäußert

hat: wenn, wie man vielfach höre, Goethe der Verfasser der Agnes
sei, fo hätte er si

e

härter beurteilen müssen als eine gebildete Nach»
ahmung.

Jedenfalls halte Friedrich Nicht das Bewußtsein sich bloß»
gestellt zu haben oder auch nur dem Irrtum ganz verfallen gewesen

l) Ähnlich Caroline u, Humbold! an r>, Brinlman 3, Dezember 1796
(«6. U. Leitzmann, Halle 1901. S, 14'. Mannigfache Stimmen zu der ^>erfafsenchaft
der Agnes — Kosegaite», Pfeffcl, Dalberg, Frau v. Kalb, Hubcr u. c>,— sind
neuerdings von Christine Tuaillon („Der deutsche Franemoman des 18. Jahr
hunderts", Wien 1919, S, 1^4) zusammengestellt, die weniger in der Analillc als
in der zeitgeschichtlichen Iittcrpi^'U'o» des Romans über die Arbeit von Brock
hinaus bcmcrlenswcrtc Aufschlüsse gibt.
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zu sein: denn kaum ein Jahr später ') machte er die Agnes von
Lilien zum Gegenstand eines bissigen Athenäumsfragmenles, oer»

teidigte das Fragment gegen August Wilhelm und Caroline und

lieh sich erst dazu herbei, es aus der Sammlung der Athenäums»
sragmente zu streichen, als Caroline ihre Besorgnis äußerte, die
Caroline von Wolzogen und ihr Mann würden ihr zu schade»
suchen; Friedrichs Einwand, die Wolzogen könne, wenn si

e

dazu
fähig wäre, schon in seiner HoreN'Rezension in Reichardts Journal
dazu Anlaß finden, wurde von Caroline und August Wilhelm über»
hört. Indessen hatte Friedrich schon „jedem, ders hören wollte" den

Inhalt des Fragmentes mitgeteilt: und wenn er es auch aus der
Sammlung zurückzieht, will er im Prinzipiellen das letzte Wort be»
halten: „als kritischen Grund lann ic

h das nicht gelten lassen",

schreibt er an Wilhelm, „daß Agnes, ein so berühmtes Vuch, dessen
Anfang man Goethe zuschreiben tonnte, sür ein paar »aul«»
von mir nicht wichtig genug wäre" Das sieht nicht danach aus,
als ob er oder Wilhelm zu denen gehört hätte, die Goethes Ver»

fasserschllft unbedingt annahmen, ganz gewiß nicht aber danach, als
ob er seinen Irrtum gegen irgend jemand bekannt hätte. Und es
wäre ja auch verwunderlich, wenn der Mann die Meisterhand in

diesem dürftigen Gebilde verehrt hätte, der Goethes Ausdruckskunst,
die Gewogenheit seiner Diktion und Komposition in seinem Wilhelm
Mcistel'Aufsatz so feinsinnig zergliederte, ja der — im 120. Lyzeums»
fniament — aussprach: „Wer Goethes Meister gehörig charakteri»
sielte, der hätte damit wohl eigentlich gesagt, was es jetzt an der

Zeit is
t in der Poesie. Er dürfte sich, was poetische Kritik betrifft,

immer zur Ruhe setzen."

>
)

Friedrich Schlegel an Wilhelm 29. Tez. l?97, Schleiermacher und
Friedrich cm Wilhelm lt>. Januar l79N, Friedrich an W lhelm <»c>.Walze!
«r. lOt>. S. 36«): Friedrich an Wilhelm 2b März >?»8. Wilhelm °„ Schleier,
macher 22. Januar 179» (— A. Schleiermacher« Leben 3

, 73,. Friedrich «n
Wilnelm l3. April l79». Wilhelm schein, «her der Agnes wieder mehr «He»
schmacl abgewonnen zu haben, da Friedrich »m 28.

April l?98 schreibt: „Wegen
der Agnes hast Du als« Deinen Sinn geändert. Ich fürchte, der poetische Stand»
puüll wird ihr wenig helfen, wenn TN ibi ermnich »«he lomms!". „Eigenilich
sollle ltanl si

e

rezensieren, wegen de« guten Willens", fügte er spöttisch hinzu.
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Friedrich Schlegel
und die Oeideldergischen Jahrbücher^).

Von Dr. Erich Ienisch in Königsberg.

Im Jahre 1802 war Heidelberg an Baden gefallen und seit
1803 bemühte sich der Kurfürst Karl Friedrich die Universität, die
eine so ruhmreiche Vergangenheit hatte, zu neuem Leben zn erwecken.

Er selbst war ihr Rektor, und es gelang ihm bald, eine Reihe be
deutender Gelehrter nach Heidelberg zu ziehen.

Nach kurzer Zeit stellte sich der Mangel einer guten Buch»
Handlung heraus. Die einzige, die es in Heidelberg gab, war durch
die Kriegszeiten und durch den Verfall der Universität so schlecht
geworden, daß si

e

den Ansprüchen, die das geistige Leben Heidel
bergs nun an si

e

stellte, nicht mehr genügte. Der Akademische Senat
beantragte deshalb 1804 beim Universitäts-Kuratellamt eine neue

akademische Buchhandlung zuzulassen. Auf einen Aufruf des Kura
toriums meldeten sich Cotta in Tübingen, Schwan und Götz in Mann»

heim und I. (L, B. Mohr in Frankfurt a. M. Das Kuratorium
entschied zugunsten der inländischen Firma ^chwan und Götz, doch
erhielt auch Mohr auf eine von mehreren Professoren unterzeichnete
Denkschrift hin im Jahre 1805 die Erlaubnis, sich in Heidelberg
niederzulassen. Da er sein blühendes Geschäft in Frankfurt nicht
aufgeben wollte, mußte er sich nach einem Leiter des neuen Unter»

nehmens umsehen, um so mehr als er sich erboten hatte, der Heidel
berger Buchhandlung im Laufe der Zeit einen Verlag anzugliedern
und si

e

nicht als Filiale der Frankfurter zu errichten. Er fand in

seinem Freunde Johann Georg Zimmer (1777— 1853)2) den
gewünschten Teilhaber, und im Sommer 1805 wurde das neue Ge

schäft unter der Firma „Akademische Buchhandlung von Mohr und

Zimmer" eröffnet ?)
.

Mohr hatte Zimmer in Frankfurt kennen gelernt, wo beide
den Buchhandel erlernten, und war mit ihm zusammen in Göt»
tingen und bei Perthes in Hamburg angestellt gewesen. Zimmer war

>
>

Nach den Briefen Friedrich Schlegels an Johann Georg Zimmer, dir

ic
h

im >3. Ergänzungsheft des Euphorion S, A? fs
,

soeben «eröfsentlicht habe,

') A. D. N. 4b, ?33 und Heinrich W. B. Zimmer „Johann Georg
Z,mm« und die «omantiter". Frankfurt a. Vt. 1888. Rcz. Walze! Ztsch. f.

Osterr. Gmnnasien 41, 528.

2
) Zur Gründung der Buchhandlung: Otto Neichel, „Der Verlag »°»

Mohr und Zimmer in Heidelberg »nd die Heidelberger Romantik'. Dissertation
München 1913.
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I Juni 1? " auf der Untermühle bei Homburg vor der
Igoren worden und hatte in seinem Elternhause eine gotles»

^, Erziehung erhalten. Seine Vorliebe für Bücher bestimmte

^chhiindler zu
werden. Er lernte in Frankfurt a. M. und

"mi dann eine Stelle in der Dieterichschen Buchhandlung in

en. b>er kam er in einen geistig regen Kreis. Im Dieterich»
öause wohnten Vonterwet und Lichtenberg, hier hospitierte er

^imqen altberühmten Professoren, namenilich bei Plenck. I8(X>"
^ ,u Perthes nach Hamburg. „Der Aufenthalt in Hamburg",

^ in seiner Lebensbeschreibung, „ist mir in mehr als einer

^j>u»g sehr nützlich gewesen. Einmal hat Hamburg als Weltstadt

»eine ganze Lebensanschauung einen sehr wichtigen Einfluß ge»
lann war die Buchhandlung uou Perthes für mich eine Schule

„einen nächsten Beruf, wie ich si
e wohl nicht besser hätte finden

^„nen und endlich gereichte
das Leben in der Familie Perthes und

^ mannigfaltigen Bekanntschaften, die ich i
n derselben machte, mir

l Entwicklung uud Förderung des geistigen Lebens. An Perthes
,,i0 sein Hans knüpfen sich meine theuersten Erinnerungen aus der

eiferen Jugend." Die Männer, die er bei Perthes kennen lernte,

Maren vor allem Matthias Claudius, Friedrich Heinrich Iacobi und

xssen Sohn Maximilian, Daniel und Otto Ruuge, Speckter u. a.

Inf Perthes Wunsch begleitete Zimmer 1803 die Erzieherin Caro>

? Rudolphi nach Heidelberg, wohin si
e mit ihrem Institut über»

lte. Es war dies das zweitemal, daß er diese Stadt sah. Schon
filier hatte er s

ie auf einer Reise, die er zur Familie seines Freunde?
Mutter nach Süddeutschland unternahm, kennen gelernt. Beide Male
l,ane fi

e ihn entzückt, und mit Freuden wird er die Gelegenheit, in

Heidelberg zu leben, ergriffen haben, die Mohr ihm bot. Mohr halte
l8l)4 in Frankfurt die Hermannsche Buchhandlung übernommen, die
,r rasch uergrößerte und durch einen Verlag erweiterte. 1805 er

schien bei ihm der erste Jahrgang der „Studien" von Carl Daub
und Friedlich Crenzer, durch welche sein Berlag iu den Heidelberger

Oelehrtenlreiscn bekannt wurde. Auch batte er uuter den Proscssorcn
viele persönliche Freunde und Gönner gefunden, die nun seine
Heidelberger Filiale gern unterstützten. Zimmer wurde ebenfalls bald
mit vielen Professuren befreundet, so mit dem Philologen Creuzer,
mit den Theologen Daub uud Schwarz, den Juristen Heise und
Martin, besonders mit Kastner. dem Professor für Naturgeschichte,
später auch mit dem Philologen August Böckh und den Theologen
Marhemeke und de Wette. Schon in den ersten Wochen seines
Heidelberger Aufenthaltes lernte er Achim von Arnim kennen. Am
l". Februar 1808 schreibt Arnim an Brentano: „Mein Mittags.
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tisch bei Zimmer is
t

sehr lustig, lauter unbefangene Leute, die keinen

Deut um alles Leid der Welt geben, wenn si
e es nicht ändern

können. Uns macht alles Spaß, was nur erzählt wird. Es is
t uns

zu Muthe, als machten wir die erste Gesellschaft in der Welt aus"l).
Zimmer war ohne Zweifel mit ganzem Herzen Anhänger der Ro»
memtik. Er nahm sogar antiromcintische Schriften wie Baggeseus
„Faust", wo Tieck „gemein schändlich behandelt wird", nicht in seinen
Vc»lag auf, selbst wenn ihm daraus Schaden erwuchs 2

),

Die junge Buchhandlung blühte rasch empor. Noch war kein

Jahr vergangen, als Zimmer schon einen Verlag an das Sortiment
anschließen konnte. „Des Knaben Wunberhorn" war das erste Werk,
das im neuen Verlag erschien. „So waren wir", schreibt Zimmer,
„auf eine glänzende Art in den Kreis der Förderer der Romanti»
schen Schule eingeführt, die kaum begonnen, auf geraume Zeit zur
Herrfchllft i

n unserer Literatur gelangt war. In diesem Geiste fuhren
wir nachher fort, Werte von Wilhelm August Schlegel, Friedrich
Schlegel, Jean Paul Friedlich Richter, Görres, Ludwig Tieck u. a.

zu verlegen."

Nach seinen eigenen Worten fühlte sich Zimmer jedoch in

Heidelberg nicht vollkommen glücklich. Das glänzende Leben, das er
doit führte — er war in seinem Berufe geehrt, die geachtetsten

Gelehrten der Universität zählten zu seinen Freunden
^ befriedigte

ihn nicht. Bald verschlechterten sich auch seine Verhältnisse, er kam

in drückende Sorgen. Das alles veranlaßte ihn, den Beruf zu er»
greifen, zu. dem ihn seiner Ansicht nach Gott von Anfang an de»

stimmt hatte. 1811, auf einer Geschäftsreise nach Karlsruhe, kam

ihm der Gedanke, Pfarrer zu werden. Eine Neigung zum Religiösen
hatte in seinem Wesen von Jugend auf gelegen. Er fing noch im
felben Jahre an, lateinischen, griechischen und hebräischen Unterricht
zu nehmen und theologische Vorlesungen zu hören. Nachdem er drei

Jahre unter den größten Entbehrungen gearbeitet hatte, bestand er
1814 das theologische Examen. 1815 erhielt er eine Pfarrstclle in

Schriesheim an der Bergstraße, später wurde er Pfarrer in Worms,
dann siedelte er als Dechant des Marienstiftes nach Lich bei Gießen
über, wurde 1826 von der Stadt Worms zum Deputierten auf dem
Landtag in Darmstadt gewählt und kam schließlich 182? an die deutsch»
reformierte Kirche nach Frankfurt. Zimmers Wirksamkeit in dieser
Stadt und an dieser Gemeinde war der Höhepunkt seines Lebens und

seines pfarrmntlichen Berufes. 1829 wurde er ins Konsistorium ge°

>
) R. Steig, „Achim von Arnim >md Clemens Orrnwüo". Zluttssnrt,

und Berlin 1914. 3 2Ü9.

') Neue Heidrtt'crgcr Jahrbücher II, 197.
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Goethe, der am 61. Mai bei Schiller in Jena war, lau! seiner
Tagebucheintragung beschäftigte ')

.

Daß aber Schillers Mitteilung an Goethe einzig auf A. v. Hum»
boldts Relation beruht, und in Friedrich Schlegels Rezension leine

Stütze findet, wird noch durch ein zweites erhärtet: Chr. G. Körners
Stellungnahme zur Agnes von Lilien entspricht durchaus derjenigen
der Friedrich Schlegelschen Rezension — und Schiller hat Körners
Urteil zugestimmt^. Auch Körner nennt die Agnes zunächst „das
Produtt eines guten Kopfes", sieht und rügt sofort den geputzten Stil,
erkennt aber bei der zweiten Lieferung wie Friedrich den Hauptmangel

in der Überladung der Handlung und im Stillstand der Charakteri»
sierung, der überhaupt die Tiefe fehle: immerhin erscheint si

e ihm

auch jetzt noch als die „Arbeit eines vorzüglichen Kopfes". Bezüglich
der Verfasserschaft legt ihm sein guter Instinkt zunächst die Ve»
mutung weiblicher Autorschaft nahe, dann möchte er fast auf

—

Schiller raten: „ganz unwahrscheinlich is
t der Gedanke nicht, nur

zweifle ich, daß du dir Mühe machen würdest eine Maske so lange

zu tragen; den» zur Zeit is
t vou deiner Manier keine Spur"; aber

daß die Agnes von Goethe herrühre, scheint ihm gänzlich ausge>

schlössen: si
e

is
t ein Pendant zum Meister, und Goethe habe noch

nie zwei ähnliche Arbeiten aufeinander folgen laffen. So rät also
auch Körner vergeblich, uud er verzeiht „der Schlegelschen Familie,

daß si
e von Neugier geplagt ist"; hätte er Friedrich Schlegels Re>

zensiou gekannt, s
o hätte er ihr beistimmen müssen: denn auch Körner,

der eben iu den Hören den Wilhelm Meister
— in einer Friedrich

Schlegel nicht ganz, desto mehr aber Schiller nnd Goethe befriedi»
genden Weise — gewürdigt hatte, spricht vou einem „Pendaul zum
Meister", und auch er sieht sich genötigt, sein Urteil über die Agnes

»ach de»! Erscheinen der zweiten Fortsetzung zu modifizieren.

Auf die Modifikation des Urteils innerhalb Friedrich Schlegels
Rezension

— wenn nm» sich die beide» Teile der Rezension zu
verschiedener Zeit niedergeschrieben denkt, etwa jedes nach dem Er«

scheinen des betreffenden Horenstückes
— is

t aber nun für unsere
Frage lein Wert zu legen. Die Humboldlsche Relation seht jedenfalls
voraus, daß die Rezension zur Zeit, da Friedlich Schlegel seinen
„Irrtum" „bekannte", schon geschrieben und nicht mehr in seinen
Händen n/dr, also auch nicht mehr die Modifikation des Urteils

'» Vgl. Schiller« Vricfe. Jona» t»
,

196: Larolme. Erich Schmid! l, Ni>>
,:,lll»ng zu Nr, 182 und Oocllis« ?agebuch»o!>z, Weimar A»«g ü

,

?>. i5bdo.

l>e>ßlt« zum 29 Mal: „Abends de, ^'oder, wo (N v.) Humbolbl »och war und
c« Über die Mcichnrdlichei! und Tchl^geÜche» Vernallnisse sehr luftig bergmg."

'» Körner »n Schiller lt.. Dez. I79S und ll. Jon, l?9?: Schiller «»
«örner 2». Jan. l?97.
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unter dem angeblich wechselnden Gesichtspunkt der Verfasserschaft
widerspiegeln kann; zudem würde die Annahme, die beiden Urteile
spiegelten das von Humboldt berichtete Verhältnis wieder, doch be>
dingei», daß Friedrich Schlegel« ein hartes in ein mildes Urteil

modifiziert hätte; die Rezension ändert aber ein mildes in ein hin leres

Urteil! Auch hier findet also die Humboldtsche Relation in Friedrich
Schlegels Rezension keine Stütze.

— Im übrigen läßt sich die
Humboldt'Schillersche Angabe mit Hilfe der Chronologie freilich
weder bekräftigen noch widerlegen. Das vorhandene Material reicht
dazu nicht aus. Am 13. Februar 179? kannten die Schlegels —
wie sich aus Carolinens Brief vom gleichen Tag an Luife Götter
ergibt — den Verfasser der Agnes noch nicht; wann si

e

sich über

den Verfasser klar geworden sind, steht nicht fest. Ob Friedrichs
Rezension vorher oder nachher geschrieben wurde, läßt sich nicht mit

Bestimmtheit sagen
— wäre aber in beiden Fällen nicht unbedingt

beweiskräftig für den Inhalt der Humboldtschen Angabe. An sich
wäre es möglich, daß Friedrichs Rezension

— da das betreffende
Stück des Journals Deutschland wohl Mitte bis Ende Mai aus»
gegeben wurde; jedenfalls kam es, wie fchon erwähnt, Schiller erst
Ende Mai zu Gesicht — erst nach dem 13. Februar verfaßt wurde,
also zu einem Zeitpunkt vielleicht, wo die Schlegels bereits den.
Verfasser kannten. Wahrscheinlich is

t dies nicht
— übrigens würde

die Humboldtsche Angabe zwar hiezu schlecht passen, wäre aber da»
mit noch nicht widerlegt. Ebensowenig wäre si

e aber als wahr da»

durch erwiesen, daß Friedrichs Rezension aus der Zeit stamm», "wo
die Schlegels den Verfasser noch nicht kannten; gerade dann ge
winnt es nämlich die höchste Bedeutung, daß Friedrichs Rezension
von der „Nachahmung eines bekannten Vorbildes" spricht; es is

t

ausgeschlossen, daß er eine Goethesche Nachahmung eines Goethe»

schen Werkes gemeint haben sollte, und daß er von einer „Kopie
bestimmter Gestalten" gesprochen haben würde, wo er Wiederholung
und Abschwächung gemeint hätte. Wenn sich hierüber aber auch
nichts Gewisses ausmachen läßt, so bleibt doch eine andere Beob»

achtung im Zusammenhang mit der Chronologie merkwürdig. Es
wurde bereits erwähnt, daß Schiller von Alexander von Humboldts
Umgang wenig Gebrauch machte; über eine längere „Visite" Ale»

xanders berichtet Schiller etwas gequält an Goethe am 28. April;
für die Zeit bis zum 16. Mai is

t nur noch ein Besuch, allerdings

in Gesellschaft mehrerer Personen, am 7
. Mai bezeugt'). Vom

29. April bis zum 1
. Mai war Goethe in Jena und zweimal bei

>
)

Nach Clliolinc u. Humboldt an Wilhelm 8. Mai 1797, e<l. Anna u.
Sydow II, b3.
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I ,> :?
.

,^s!«r H Echltgcl übci die ,Agncs »o» Luis!»',

'. — :^rr '^bst wenn Schiller Humboldts Relation erst am
'
. ...: n .?ar:e. nickt, wie ic

h vermuten möchte, am ^8 April:
.1 :>:5^uur0i^ daß er diese Mitteilung erst dann ver»

^ , ..? ^ )en Ausdruck seines persönlichen Unmuts gegen
.- Si..c:ei, mic dem Hinweis auf dessen Schlosscr'Rezension

^. '. e
. die wie er wußte, auch Goethe unangenehm de»

7.-. I^Tid schließlich: Humboldts Mitteilung enthielt, wenn
. .^7. und 'elbst so wie Schiller si

e

wiedergibt, doch nur
. ^-.7-g vo» Friedrich Schlegels Unsähigtcit als Kritiker;

-- ". ^.:^^.F. die Schiller daraus zieht, trifft auck Friedrichs
/> ^ -^i >'::l.chkeit: eitle Anmaßung und falliöse Rantüue —

>
<
.

-.
-

. ".- »:eben erst in Schillers Worten, die freilich beim
> .-. 77.:: dem tatsächlich Verichteten zusammenfließen. De»

^ , : >..^7.ender Intrigne wird daraus nur derjenige gegen

> .-^.7.7:. dem der Adel seines Wesens verschlossen bleiben
. >

.

5.- '^.'^e Interpretation, die Rudolf Haym') dieser natu»

<
<
>

—cr'Hafl Schillers gegen Friedlich Schlegel gibt — die

> >". i^> 77.7 ircilich erst seit der Herausgabe von Friedlich Schlegels

^ > - s
- 5" August Wilhelm wissen, aus einer ursprüngliche»,

->>- s..'.:::'aldie lange vor dem Zusammensein in Jena wuchs —

!' — -:: ü^dem zu Recht; aber es is
t

erklärlich, und hier, wie mir

' !v - :, bewiesen, daß Schiller mehr zn sehen glaubte als er sah,

i 7 X'.ß „Relation" und eigene Stimmung gelegentlich zusammen-

- Lassen wir aber die Hnmboldlsche Relation aus dem Spiele,

^ -. .^'l scheint auch schon bevor er si
e hörte, aus einer andei»

5 ...e den „Irrtum" der Schlegels gekannt zu haben: wenigstens
v >7,7dolte er seine Mitteilung aus feinem elfteren Brief an
^7.:x vom 5

.

Dezember 17W) am 23. Januar 1797, also vier
iV. ^te vor der Hninboldlschen Relation, an Körner auf das be^

>
.

-7n:e'le: „Es is
t uuerlaubt, wie dczidiert die Herren Schlegel

-..: :>:en. daß Agnes nicht nur von Goethe fei, fondern auch zu

> 7-e l schönsten Arbeiten gehöre," Da sich Caroline Schlegel über

?^ ^c>rlsetzung der Agnes in den Hören unterrichtet zu zeige» scheint
n.lch ihrer gleich zu zitierenden Äußerung an Luise Gotter vom
I.' Dezember 1796 — muh man wohl annehmen, Schiller und
die Schlegels werden über die Agnes gesprochen haben. Allein wie

vo.'icklig äußert sich Caroline hier: ^Im letzten Stück der Hören
,':..-: eine Agnes von Lilien, die ic

h dir doch schickte, wenn si
e

schon

vollendet wäre, aber es kommen noch 8 Bogen nach, und dann
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wirst du Gelegenheit haben, wiederum den grüßen Reichtum und die
Anmut eines großen Geistes zu bewundern." Wenn Caroline also
auch nur geschwankt hätte, ob si

e die Agnes Goethe zuweisen dürfe—

si
e

hätte sich nicht vorsichtiger ausdrücken können; und si
e sollte

der Freundin gegenüber diese äußerste Vorsicht brauchen, aber gleich»
zeitig Schiller gegenüber, dem si

e diplomatisch zu begegnen pflegte,

nicht? Aus dieser Äußerung läßt sich nicht schließen — denn auch
das „wiederum" is

t zweideutig — daß si
e mit Bestimmtheil auf

Goethe geraten habe. Ja im Zusammenhang mit dem vorausgehendeil
Satz: „Wenn Du den Wilhelm Meister hast, was soll ic

h Dir denn
schicken? Daran kannst Du lange lesen und nachdenken" — ließe
sich eher das Gegenteil folgern: jedenfalls stimmt zu dieser Äußerung

schlecht die Schillersche Invettive (in seinem elfteren Briefe an

Goethe vom 5
.

Dezember 1786), daß man in den Kreisen, die Agnes
für ein Werk Goethes hielten, von dem Roman der Wolzogen mehr
erbaut sei als vom Wilhelm Meister! Und schließlich: Lnise Gotter
hat jedenfalls die Äußerung Carolinens nicht für eine Erklärung
dcr Autorschaft aufgenommen; „wer Agnes gemacht, wissen wir noch
nicht" teilt ihr Caroline am 13, Februar 179? mit — doch wohl
auf eine nochmalige Anfrage der Freundin, „Hier und in der ganzen
Gegend hält jedermann Goethen für deu Verfasser", schrieb Schiller
am 2

.

Januar 179? an Cotta>); sollten nicht die Schlegels -^

Ä. Wilhelm und Caroline wenigstens — vielleicht mit Schiller, zu
analysieren versucht haben, was au der Agnes denn Goethisch sei?
und hat nicht vielleicht - Schiller ihre Ergebnisse aufsummiert und

diese Summe etwas übelwollend ihrem kritischen Talente abgezogen?
Und sollte nicht auch die Humboldtsche Relation

— um doch wenig»
stens eine Vermutung zur Lösung des Mißverständnisses beizu
tragen — darauf zurückzuführen sein, daß Friedrich Schlegel in

seiner bekannten Neigung zu paradoxen Zuspitzungen geäußert

hat: wenn, wie man vielfach höre, Goethe der Verfasser der Agnes
sei, so hätte er si

e

härter beurteilen müssen als eine gebildete Nach»
ahmung.

Jedenfalls halte Friedrich nicht das Bewußtsein sich bloß»
gestellt zu haben oder auch nur dem Irrtum ganz verfallen gewesen

>
)

Ähnlich Caroline u. Humboldt an t>. Brinlman 3
,

Dezember 1796

l«<i. A. Leitzmann, Halle 1901, S, 14'. Mannigfache Stimmen zn der Perfasseiichaft
der Agnes — Kosegarten, Pfiffe!, Dalberg, Frau v. Kalb, Hubcr ». a, — sind
nencrdmgs von Christine Tnaillo» („Der dentschc Fra»enroman de? 18. Jahr
hunderts", Wien I9l9, S, 484) zusammengestellt, die weniger in der Anal»!^ als
in der zeitgeschichtlichen Intcrpr^>i>inn des Romans über die Arbeit von Brock

hin»«« bemerkenswerte Aufschlüsse gibt.
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zu sein: denn kaum ein Jahr später ') machte er die Agnes vo»
Lilien zum Gegenstand eines bissigen Athenäumsfragmentes, oer»

teidigte das Fragment gegen August Wilhelm und Caroline und

ließ sich erst dazu herbei, es aus der Sammlung der Athenäums»
fragmente zu streichen, als Caroline ihre Besorgnis äußerte, die
Caroline von Wolzogen und ihr Mann würden ihr zu schaden
suchen; Friedrichs Einwand, die Wolzogen könne, wenn si

e

dazu
fähig wäre, schon in seiner Horen>Rezenfion in Reinhardts Journal
dazu Anlaß finden, wurde von Caroline und August Wilhelm über»

hört. Indessen hatte Friedrich schon „jedem, ders hören wollte" den

Inhalt des Fragmentes mitgeteilt; und wenn er es auch aus der
Sammlung zurückzieht, will er im Prinzipiellen das letzte Wort be»
halten: „als kritischen Grund kann ic

h das nicht gelten lassen",

schreibt er an Wilhelm, „daß Agnes, ein so berühmtes Buch, dessen
Anfang man Goethe zuschreiben konnte, sür ein paar »»,»168
von mir nicht wichtig genug wäre". Das sieht nicht danach aus,
als ob er oder Wilhelm zu denen gehört hätte, die Goethes Ver»

fasierschaft unbedingt annahmen, ganz gewiß nicht aber danach, als
ob er seinen Irrtum gegen irgend jemand bekannt hätte. Und es
wäre ja auch verwunderlich, wenn der Mann die Meisterhand in

diesem dürftigen Gebilde verehrt hätte, der Goethes Ausdruckslunst,
die Gewogenheit seiner Diktion und Komposition in seinem Wilhelm
Meistel'Aufsatz so feinsinnig zergliederte, ja der— im 120. Lyzeums»
frngment — aussprach: „Wer Goethes Meister gehörig charatteri»
sierte, der hätte damit wohl eigentlich gesagt, was es jetzt an der

Zeit is
t in der Poesie. Er dürfte sich, was poetische Kritik betrifft,

immer zur Ruhe setzen."

>
)

Friedrich Schiene! an Vilbel!,! 29. Dez. l?97. Schlcicrmocher und
Friedrich an Wilhelm lt> Januar l?9«, Friedrich an W lbelm ««6. Walzel
Vir. Illb, K. 3««': Friedlich an Wilhelm lb, März I?>.'8 Wilhelm an Schleier,
macher 22, Ia»»ar >79» (^- A. Schlciermachcrs ^ebe» «

, 73,. Friedrich an
Willnlm l». April 1198. Wilhelm scheint aber der Agnes wieder mehr Et»
lchmocl abgewonnen zu haben, da Friedrich am 2«.

April l?98 schreibt: „Wegen
der 5g»e« hast Du also Deinen Sinn acändert. Ich fürchie, der poetische Stand»
punlt wird ihr w>nig helfen, wen» Dn ihr ernstlich nahe lomms!". „Higenilieli
solln ssanl si

e

rezensieren, wegen de« guten Willen«", fügte er speilüsch Hinz».
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Friedrick? Kchlegei
und die Oeidelbergiscklen Ictlfrdücher^).

Von Dr. Erich Ienisch in Königsberg.

Im Jahre 1802 war Heidelberg an Baden gefallen und seit
1803 bemühte sich der Kurfürst Karl Friedlich die Universität, die
eine so ruhmreiche Vergangenheit hatte, zu neuem Leben zn erwecken.

Er selbst war ihr Rektor, und es gelang ihm bald, eine Reihe be
deutender Gelehrter nach Heidelberg zu ziehen.

Nach kurzer Zeit stellte sich der Mangel einer guten Buch»
Handlung heraus. Die einzige, die es in Heidelberg gab, war durch
die Kriegszeiten und durch den Verfall der Universität so schlecht
geworden, daß si

e

den Ansprüchen, die das geistige Leben Heidel
bergs nun an si

e

stellte, nicht mehr genügte. Der Akademische Senat
beantragte deshalb 1804 beim Uniuersitäts-Kuratellamt eine neue

akademische Buchhandlung zuzulassen. Auf einen Aufruf des Kura
toriums meldeten sich Cotta in Tübingen, Schwan und Götz in Mann»

heim und I. C. B. Mohr in Frankfurt a. M. Das Kuratorium
entschied zugunsten der inländischen Firma Schwan und Götz, doch
erhielt auch Mohr auf eine von mehreren Professoren unterzeichnete
Denkschrift hin im Jahre 1805 die Erlaubnis, sich in Heidelberg
niederzulassen. Da er sein blühendes Geschäft in Frankfurt nicht
aufgeben wollte, mußte er sich nach einem Leiter des neuen Unter»

nehmens umsehen, um so mehr als er sich erboten hatte, der Heidel
berger Buchhandlung im Laufe der Zeit einen Verlag anzugliedern
und si

e

nicht als Filiale der Frankfurter zu errichten. Er fand in

seinem Freunde Johann Georg Zimmer (17??— 1853)') den
gewünschten Teilhaber, und im Sommer 1805 wurde das neue Ge

schäft unter der Firma „Atademifche Buchhandlung von Mohr und

Zimmer" eröffnet^).
Mohr hatte Zimmer in Frankfurt kennen gelernt, wo beide

den Buchhandel erlernten, und war mit ihm zusammen in Göt»
tingen und bei Perthes in Hamburg angestellt gewesen. Zimmer war

>
>

Nach den Briefen Friedrich Schlegels an Johann Georg Zimmer, dir

ic
h

»n >3. Ergänzungsheft des Euphorien S. A? ff. foebcn veröffentlicht habe,

') A. D. V. 45, 133 und Heinrich W. B. Zimmer „Johann Geon,
H,mln«r und die Romantiker". Franlfurt a. M. 1888. Ncz. Walzel gtfch. f.

Osterr. Gmnnasien 41, 529.

2
) Zur Gründung der Buchhandlung: Otto Reiche!, „Der Verlag von

Mohr und Zimmer in Heidelberg und die Heidelberger Romantik". Dissertation
München 1913.
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am 11. Juni 1777 auf der Untermühle bei Homburg vor der
Höhe geboren worden und hatte in seinem Elternhause eine gotles»
fürchtige Erziehung erhalten. Seine Vorliebe für Vücher bestimmte
ihn, Buchhändler zu werden. Er lernte in Frankfurt a. M, und
übernahm dann eine Stelle in der Dieterichschen Buchhandlung in
Göttingen. Hier tam er in einen geistig regen Kreis. Im Dieterich»
schen Hause wohnten Bonterwek und Lichtenberg, hier hospitierte er

bei einigen altberühmten Professoren, namentlich bei Plenck. 1800
lam er zu Perthes nach Hamburg. „Der Aufenthalt in Hamburg",
sagt er in seiner Lebensbeschreibung, „ist mir in mehr als einer
Beziehung sehr nützlich gewesen. Einmal hat Hamburg als Weltstadt
auf meine ganze Lebensanschanung einen sehr wichtigen Einfluß ge>
habt, dann war die Buchhandlung von Perthes für mich eine Schule
für meinen nächsten Beruf, wie ich si

e wohl nicht besser hätte finden
tonne» und endlich gereichte das Leben in der Familie Perthes und
die mannigfaltigen Bekanntschaften, die ich in derselben machte, mir

zur Entwicklung und Förderung des geistigen Lebens, A» Perthes
und sein Haus knüpfen sich meine theuersten Erinnerungen ans der
reiferen Jugend." Die Männer, die er bei Perthes kennen lernte,
waren vor allem Matthias Claudius. Friedrich Heinrich Iacobi und

dessen Sohn Maximilian. Daniel und Otto Runge, Sveckter u. a.

Auf Perthes Wunsch begleitete Zimmer 1803 die Erzielierin Caro»
line Rudolph, nach Heidelberg, wohin si

e mit ihrem Institut über»

siedelte. Es war dies das zwcitemal, daß er diese Strdt sah. Lchon
früher halte er si

e

auf einer Reise, die er zur Familie seines Freunde«
Winter nach Züddeutschland unternahm, kennen gelernt. Beide Male
hatte si

e

ihn entzückt, und mit Freuden wird er die Gelegenheit, in
Heidelberg zu leben, ergriffen haben, die Mohr ihm bot. Mol,r tiaite
1804 in Frankfurt die Heimannsche Buchhandlung übernommen, die
er rasch vergrößerte und durch einen Perlag erweitcrle. 1805 er
schien bei ihm der erste Jahrgang der „Studien" von Carl Daub
und Friedlich Creuzer, durch welche sei» Verlag in den Heidelberger

Gelehrtenkreisen bekannt wurde. Auch hatte er unter den Professoren
viele persönliche Freunde und Gönner gefunden, die nun seine
Heidelberger Filiale gern unterstützten. Zimmer wurde ebenfalls bald
mit vielen Professoren befreundet, so mit dem Philologen Creuzer,
mit den Theologe» Daub und Schwarz, den Juristen Heise und
Martin, besonders mit Kastner, dem Professor für Naturgeschichte,
später auch mit dein Philologen August Vöckh und den Theologen
Marheineke und de Wette. Scho« in den ersten Wochen seines

Heidelberger Aufenthaltes lernte er Achim von Arnim kennen. Am
I". Februar 1808 schreibt Arnim an Brentano: ..Mein Mittags»



E, Ienisch, Friedrich Schlegel u»d die Heidelbergilchcn Jahrbücher, 59?

tisch bei Zimmer is
t

sehr lustig, lauter unbefangene Leute, die keinen

Deut um alles Leid der Welt geben, wenn si
e 'es nicht ändern

können. Uns macht alles Spaß, was nur erzählt wird. Es is
t uus

zu Muthe, als machten wir die erste Gesellschaft in der Welt ans"!).
Zimmer war ohne Zweifel mit ganzem Herzen Anhänger der Ro<
mantik. Er nahm sogar antiromantische Schriften wie Baggesens
„Faust", wo Tieck „gemein schändlich behandelt wird", nicht in seinen
Ve»lag auf, selbst wenn ihm daraus Schaden erwuchs ^

),

Die junge Buchhandlung blühte rasch empor. Noch war kein

Jahr vergangen, als Zimmer schon einen Verlag an das Sortiment
anschließen konnte. „Des Knaben Wunderhorn" war das erste Werk,
das im neuen Verlag erschien. „So waren wir", schreibt Zimmer,
„auf eine glänzende Art in den Kreis der Förderer der Romanti»
schen Schule eingeführt, die kaum begonnen, auf geraume Zeit zur
Herrschaft i

n unferer Literatur gelangt war. In diesem Geiste fuhren
wir nachher fort, Werte von Wilhelm August Schlegel, Friedrich
Schlegel, Jean Paul Friedrich Richter, Görres, Ludwig Tieck u. a.

zu verlegen."

Nach seinen eigenen Worten fühlte sich Zimmer jedoch in

Heidelberg nicht vollkommen glücklich. Das glänzende Leben, das er
dort führte

— er war in seinem Berufe geehrt, die geachtetsten

Gelehrten der Universität zählten zu seinen Freunden
— befriedigte

ihn nicht. Bald verschlechterten sich auch seine Verhältnisse, er kam

in drückende Sorgen. Das alles veranlaßte ihn, den Beruf zu er»

greifen, zu, dem ihn seiner Ansicht nach Gott von Anfang an de»

stimmt hatte. 1811, auf einer Geschäftsreise nach Karlsruhe, kam

ihm der Gedanke, Pfarrer zu werden. Eine Neigung zum Religiösen
hatte in seinem Wesen von Jugend ans gelegen. Er fing noch im
selben Jahre an, lateinischen, griechischen und hebräischen Unterricht
zu nehmen und theologische Vorlesungen zu hören. Nachdem er drei

Jahre unter den größten Entbehrungen gearbeitet hatte, bestand er
1814 das theologische Examen. 1815 erhielt er eine Pfarrstelle in

Schriesheim an der Bergstraße, später wurde er Pfarrer in Worms,
dann siedelte er als Dechant des Marienstiftes nach Lich bei Gießen
über, wurde 1826 von der Stadt Worms zum Deputierten auf dem
Landtag in Darmstadt gewählt und kam schließlich 1827 an die deutsch»
reformierte Kirche nach Frankfurt, Zimmers Wirksamkeit in dieser
Stadt und an dieser Gemeinde war der Höhepunkt seines Lebens und

seines pfarramtlichen Berufes. 1829 wurde er ins Konsistorium ge-

>
) N, Steig. „Achim von Arnim >md Clemens Br>'„lnno". Stuttgart,

und Berlin 1N14, S 2A9.

') Neue Heidelberger Jahrbücher 11, 197.
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»

wühlt. Fast fünfundzwanzig Jahre war er in Frankfurt tätig. Lr
starb dort 1853 als einer der tüchtigsten Geistlichen seiner Zeit.
Im Verlag von Mohr und Zimmer in Heidelberg erschienen

viele der bedeutendsten Werte der Romantischen Schule, so daß dieser

Verlag der Verlag der Romantik genannt »erden kann').
Friedlich Schlegel ließ sein grundlegendes Werl „Über die Sprache
und Weisheit der Inder" dort erscheinen, August Wilhelm Schlegel
seine »Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur" und »die
Sammlung seiner poetischen Werte. Arnim und Brentano überließen
Zimmer „Tes Knaben Wunoerhorn", Arnim außerdem seine. Zeitung
für Einsiedler" und „Halle und Jerusalem", Brentano den „Gold»
faden", das „Lied eines Studenten Ankunft in Heidelberg und seinen
Traum auf der Brücke' und seine und Görres „Wunderbare Ge»

schichte des Uhrmachers Bogs". Von Jean Paul veröffentlichte
Zimmer die „Friedenspredigl an Teutschland", von Görres die

„Deutschen Voltsbücher" und die „Mythengeschichte der asiatischen
Well". Wilhelm Grimm gab dort seine „Alldänischen Helden
lieder, Balladen und Märchen" und die „Trei altschottischen
Lieder" heraus. „Lohengrin", von Görres ediert, erschien dort und

Kalidasas „Salontala" in der Übersetzung Georg Forsters. Auch
viele bedeutende Vertreter der romantischen Wissenschaft sind mit

ihren Hauptwerken bei Zimmer hervorgetreten, so der Jurist Savigny,
ferner de Wette, Marheinele und Böckh.
Die „Heidelbergischen Jahrbücher der Literatur"'),

das Rezension-organ der Romanlit und eine der imposantesten tritt»

schen Zeitschriften Tculschlands überhaupt, erschienen ebenfalls bei

Mohr und Zimmer. Schon 1804 regle der Kurator der Heide!»
berger Universilät Hofer den Senat an, ein offenbar als Rezension«»
zeitschrift gedachtes Blatt, die „Heidelberger Literatur» und Kunst»
anzeigen" herauszugeben, doch wurde der Plan erst 180? verwirl»
licht. Tic neue Zeilschrift, die den Titel „heidelbergifche Jahrbücher
der Literatur" führte, war großzügig organisiert. Fünf Direltoren,
später zehn bis zwölfe, standen ihren verschiedenen Abteilungen vor,

doch waren ihre eigentlichen Leiter Friedrich Lieuzer und der Histo»
riler Willen. Sie redigierten die Abteilung für Philologie, Historie,
Literatur und Kunst, und hatten das Gebiet so geteilt, daß Willen

>>Zimmer schied 181t» «u» der Finn» au«, für ihn trat sein Freund,
Christian W»»cr cm, !o »oh der, Verlag von 1815—1822 „Mohr und Winter"
hieß. — Die folgend« Zusammenstellung nach dem „Verlagslalalog von I, H.
V Mohr (Paul Giebeil) in Illbiogen 1»«l— I9N6". Leipzig °. I.

»>«llfred llloß, „Die heidelbergischen Jahrbücher der Literatur l«08l»e
181««. Diss. Leipzig 19l«.

') Ooelhe.Illhrbuch t>
.

?b.
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nur für die historischen Rezensionen und Creuzer für alles übrige
sorgen sollte.

Creuzer wandte sich kühn an die Führer der romantischen Be
wegung. Ende November 180? wahrscheinlich wird er sich auch an

Friedrich Schlegel gewandt haben, denn in einem Brief an.
Zimmer vom 4. Dezember 180? schreibt Schlegel, daß er von Herrn
Creuzer eine schmeichelhafte Einladung zur Mitarbeit an den Heidel«
bergischen Jahrbüchern bekommen habe. Diese Aufforderung wird

ihm sehr gelegen gekommen sein, weil si
e eine Einnahmequelle be

deutete — Schlegel hatte ja stets einen Taler weniger als ei aus»

gab — und weil sich ihm so eine günstige Gelegenheil bot, seine

exklusiven Ansichten zu äußern. Schlegel lobt das nilie Unternehmen:
„Ich habe überhaupt sehr gute Erwartungen von dieser neuen Zeit
schrift", heißt es in dem Brief vom 4

.

Dezember, „die andern werden

immer mehr in den provinziellen Charakter zurücksinken. Frankfurt
und Heidelberg, überhaupt die Rheinländer, sind am besten geeignet,
das allgemeine Deutsche darzustellen". Am 4. März 1808 schreibt
er an Zimmer: „Ich habe das größte Vertrauen sowohl zu Ihrer
Einrichtung des ganzen Unternehmens als auch zu der Art und
Weise der Herausgeber, besonders scheint mir Creuzer ein trefflicher
Mann". Creuzer kam ihm in jeder Hinsicht weit entgegen, er ging

auf feine. Wünsche ein und will ihn nicht nur literarische, sondern
auch theologische, philosophische und ästhetische Werle besprechen

lassen. Schlegel antwortet ihm rasch und am 9
.

Dezember 1807

schreibt Creuzer ihm wieder'). Schlegel übernimmt die Rezension
von Goethes Werken, von den „Nibelungen" von der Hagens und
von Adam Müllers „Vorlefungen über die deutsche Wissenschaft und
Literatur". Schlegel muß den Wunsch geäußert haben, auch über

Schleiermachers „Reden über die Religion" und Fichtes „Wesen
des Gelehrten", über seine „Grundzüge des gegenwärtigen Zeit
alters" und seine „Anweisung zum seligen Leben", sowie über

Friedrich Heinrich Iacobis Rede „Über gelehrte Gesellschaften, ihren
Geist und Zweck", über Efchenmayers „Lehrbuch des Staatsökonomie-

rechtes" ^
') und über Schillers „Theater" zu schreiben. Die letzen drei

Schriften waren bereits vergeben, und zwar is
t Iacobis Rede von

Arnim?) und Schillers „Theater" von Tieck^) rezensiert. Die Anzeigen
von den Schriften Schleiermachers und Fichtes fagte Creuzer
Schlegel zu.

>
>

Heinrich Finte, „Briefe an Friedrich Schlegel«, Köln 1917. S. 18.

') Die Rezension erschien in den Jahrbüchern 1809. 2
,

381, is
t

aber nichl
von Schlegel.

y Steig 252. Die Rezension erschien in den Jahrbüchern 1»08. 5,362.

'> Kloß 253. Die Rezension is
t

nicht erschienen.
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zu sein: denn kaum ein Jahr später ') machte er die Agnes von
Lilien zum Gegenstand eines bissigen Athenäumsfragmenles, uer»

teidigte das Fragment gegen August Wilhelm und Caroline und

ließ sich erst dazu herbei, es aus der Sammlung der Athenäums»
fragmente zu streichen, als Caroline ihre Besorgnis äußerte, die
Caroline von Wolzogen und ihr Mann würden ihr zu schaden
suchen; Friedrichs Einwand, die Wolzogen lönne, wenn si

e

dazu
fähig wäre, schon in seiner Horen-Rezension in Reichardts Journal
dazu Anlaß finden, wurde von Caroline und August Wilhelm über»

hört. Indessen hatte Friedrich schon „jedem, ders hören wollte" den

Inhalt des Fragmentes mitgeteilt: und wenn er es auch aus der
Sammlung zurückzieht, will er im Prinzipiellen das letzte Wort be»
halte»: „als kritischen Grund kann ich das nicht gelten lassen",

schreibt er an Wilhelm, „daß Agnes, ein so berühmtes Buch, dessen
Anfang man Goethe zuschreiben tonnte, sür ein paar 8u»I«?8
von mir nicht wichtig genug wäre". Das sieht nicht danach aus,
als ob er oder Wilhelm zu denen gehört hatte, die Goethes Ver

fasserschaft unbedingt annahmen, ganz gewiß nicht aber danach, als
ob er seinen Irrtum gegen irgend jemand bekannt hätte. Und es
wäre ja auch verwunderlich, wenn der Mann die Meisterhand in

diesem dürftigen Gebilde verehrt hätte, der Goethes Ausdruckslunst,

die Gewogenheit seiner Diktion und Komposition in seinem Wilhelm
Mciste»Aufsatz so feinsinnig zergliederte, ja der— im 120. Lyzeums»
fnigment — aussprach: „Wer Goethes Meister gehörig charalteri»
sierte, der hätte damit wohl eigentlich gesagt, was es jetzt an der

Zeit is
t in der Poesie. Er dürfte sich, was poetische Kritik betrifft,

immer zur Ruhe setzen."

>
)

Friedrich Schiene! an Wilhelm 29. Tcz. l?97. Schlciennacher und
Friedrich an Wi!!,e!», lb Januar l798, Friedrich an N lbelm <«<l.Walze!
Nr. lUb. S. »««>: Friedrich an Wilde!,» 2b, Mälz >?'.'8 Willielm an Schleier,
macher 22, Januar >798 (— A. Schleicimachcrs Leben 3

, 73,. Friedrich a»
Will,,-lm 18. April 1798. Wilhelm schein» aber der Ngnee wieder mel,r Ge>
lchmncl abgewonnen zu haben, da Friedlich »m

2«, April 1788 schreibt: „Wegen
der Agnc« hast Du also Deinen Sinn aeünder!. Ich fiirchie, der pocliichc Stand,
punl! wild lhl wenig helfen, wenn TN ihr ernstlich nahe lommsi". „ltigemlicl,
sollte llonl si

e

rezensieren, wegen de« gnlen Wille,!«", fügte er spöttisch b>»z»
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Friedrich Schlegel
und die Oeidelbergischen Jalfrbücher^).

Von Dr. Erich Ienisch in Königsberg.

Im Jahre 1802 war Heidelberg an Baden gefallen und seit
1803 bemühte sich der Kurfürst Karl Friedrich die Universität, die
eine so ruhmreiche Vergangenheit hatte, zu neuem Leben zn erwecken.

Er selbst war ihr Rektor, und es gelang ihm bald, eine Reihe be
deutender Gelehrter nach Heidelberg zu ziehen.

Nach kurzer Zeit stellte sich der Mangel einer guten Buch»
Handlung heraus. Die einzige, die es in Heidelberg gab, war durch
die Kriegszeiten und durch den Verfall der Universität so schlecht
geworden, daß si

e den Ansprüchen, die das geistige Leben Heidel
bergs nun an si

e

stellte, nicht mehr genügte. Der Akademische Senat
beantragte deshalb 1804 beim Universitäts-Kuratellamt eine neue

akademische Buchhandlung zuzulassen. Auf einen Aufruf des Kura
toriums meldeten sich Cotta in Tübingen, Schwan und Götz in Mann»
heim und I. E. B. Mohr in Frankfurt a. M. Das Kuratorium
entschied zugunsten der inländischen Firma Schwan und Götz, doch
erhielt auch Mohr auf eine von mehreren Professoren unterzeichnete
Denkschrift hin im Jahre 1805 die Erlaubnis, sich in Heidelberg
niederzulassen. Da er sein blühendes Geschäft in Frankfurt nicht
aufgeben wollte, muhte er sich nach einem Leiter des neuen Unter»

nehmens umsehen, um so mehr als er sich erboten hatte, der Heidel
berger Buchhandlung im Laufe der Zeit einen Verlag anzugliedern
und si

e

nicht als Filiale der Frankfurter zu errichten. Er fand in

seinem Freunde Johann Georg Himmer (1777— 1853)') den
gewünschten Teilhaber, und im Sommer 1805 wurde das neue Ge

schäft unter der Firma „Akademische Buchhandlung von Mohr und

Zimmer" eröffnet').
Mohr hatte Zimmer in Frankfurt kennen gelernt, wo beide

den Buchhandel erlernten, und war mit ihm zusammen in Göt>
tingen und bei Perthes in Hamburg angestellt gewesen. Zimmer war

>
>

Nach den Briefe» Friedrich Schlegels an Johann Georg Zimmer, dir

ic
h

un >3. Crgänzungshefl des Euphorion S. u? ff. soeben veröffentlicht habe,

') A. D. B. 45, ?33 und Heinrich W. B. Zimmer „Johann Georq
Zimm« und die Romantiler". Franlfurt o. M. 1888. Rez. Walze! gtsch. f.

Österr. Gymnasien 41, 529.

->
)

Zur Gründung der Buchhandlung: Otto Neichel, „Der Verlag von
Mohr und Zimmer in Heidelberg und die Heidelberger Romantik". Dissertation
Müncheu 1913.
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am 11. Juni 1777 auf der Untermühle bei Homburg vor der
Höhe geboren worden und hatte ik seinem Clternhauje eine gottes«
fürchtige Erziehung erhalten. Seine Vorliebe für Bücher bestimmte
ihn, Buchhändler zu werden. Er lernte in Frankfurt a. M. und
übernahm dann eine Stelle in der Dieterichschen Buchhandlung in
Göttingen. Hier tum er in einen geistig regen Kreis. Im Dieterich»
fchen Hause wohnten Bouterwek und Lichtenberg, hier hospitierte er

bei einigen altberühmteu Professoren, namentlich bei Plenck. 1800
lam er zu Perthes nach Hamburg. „Der Aufenthalt in Hamburg",
sagt er in seiner Lebensbeschreibung, „ist mir in mehr als einer
Beziehung sehr nützlich gewesen. Einmal hat Hamburg als Weltstadt
auf meine ganze Lebensanschauung einen sehr wichtigen Einfluß ge»
habt, dann war die Buchhandlung von Perthes für mich eine Schule
für meinen nächsten Beruf, wie ich si

e wohl nicht besser hätte finden
tonnen und endlich gereichte das Leben in der Familie Perthes und
die mannigfaltigen Bekanntschaften, die ich in derselben machte, mir

znr Entwicklung und Förderung des geistigen Lebens. An Perthes
ui,d sein Haus knüpfen sich meine theuersten Erinnerungen aus der

reifere» Jugend." Die Männer, die er bei Perthes kennen lernte,
waren vor allem Matthias Claudius, Friedrich Heinrich Iacobi und

dessen Sohn Maximilian, Daniel und Otto Runge, Speckter u. a.

Auf Perthes Wunsch begleitete Zimmer 1803 die Erzieherin Caro»
line Rudolphi nach Heidelberg, wohin si

e mit ihrem Institut über«

siedelte. Es war dies tms zweitem«!, daß er diese Stadt sah. schon
früher halte er si

e

auf einer Reise, die er zur Familie seines Freunde«
Winter nach Süddeutschland unternahm, tcnncn gelernt. Beide Male
hatte si

e

ihn entzückt, und mit Freuden wird er die Gelegenheit, in
Heidelberg zu leben, ergriffen haben, die Mohr ihm bot. Mohr hatte
1804 in Frankfurt die Hermannsche Buchhandlung übernommen, die
er rasch vergrößerte und durch einen Perlag erweiterte. 1805 er

schien bei ihm der erste Jahrgang der „Studien" von Carl Daub
und Friedrich Creuzer, durch welche sei» Bcrlag in de» Heidelberger

Gelehrtenkreisen bekannt wurde. Auch hatte er unter den Professoren
viele persönliche Freunde und Gönner gefunden, die nu» seine
Heidelberger Filiale gern unterstützten. Zimnicr wurde ebeusalls bald
mit vielen Professuren befreuudet, fo mit dem Philologen Ereuzer,
mit den Theologen Daub und Schwarz, den Juristen Heise und
Martin, befonders mit Kastner, dem Professor für Naturgeschichte,
später auch mit dem Philologen August Vöckh und de» Theologen
Marheineke und de Wette. Schon in den ersten Wochen seines
Heidelberger Aufenthaltes lernte er Achim von Arnim kennen. Am
IX. Februar IW8 schreibt Arnim an Brentano: „Mein Mittag«.
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tisch bei Zimmer is
t

sehr lustig, lauter unbefangene Leute, die keinen

Deut um alles Leid der Welt geben, wenn si
e es nicht ändern

können. Uns macht alles Spaß, was nnr erzählt wird. Es is
t uns

zu Muthe, als machten wir die erste Gesellschaft in der Welt aus'").
Zimmer war ohne Zweifel mit ganzem Herzen Anhänger der Ro»
memtik. Er nahm sogar antiromantische Schriften wie Baggesens
„Faust", wo Tieck „gemein schändlich behandelt wird", nicht in seinen
Vc»lag auf, felbst wenn ihm daraus Schaden erwuchs 2

),

Die junge Buchhandlung blühte rasch empor. Noch war kein

Jahr vergangen, als Zimmer schon einen Perlag an das Sortiment
anschließen konnte. „Des Knaben Wunderhorn" war das erste Werk,
das im neuen Verlag erschien. „So waren wir", schreibt Zimmer,
„auf eine glänzende Art in den Kreis der Förderer der Romanti»
schen Schule eingeführt, die kaum begonnen, auf geraume Zeit zur
Herrschaft in unserer Literatur gelangt war. In diesem Geiste fuhren
wir nachher fort, Werte von Wilhelm August Schlegel, Friedrich
Schlegel, Jean Paul Friedlich Richter, Görres, Ludwig Tieck u. c>.
zu verlegen."

Nach feinen eigenen Worten fühlte sich Zimmer jedoch in

Heidelberg nicht vollkommen glücklich. Das glänzende Leben, das er
dort führte

— er war in feinem Berufe geehrt, die geachtetsten
Gelehrten der Universität zählten zu seinen Freunden

— befriedigte

ihn nicht. Bald verschlechterten sich auch seine Verhältnisse, er kam

in drückende Sorgen. Das alles vcranlaßte ihn, den Beruf zu er»
greifen, zu dem ihn feiner Ansicht nach Gott von Anfang an be»

stimmt hatte. 1811, auf einer Geschäftsreise nach Karlsruhe, kam

ihm der Gedanke, Pfarrer zu werden. Eine Neigung zum Religiösen
hatte in seinem Wesen von Jugend auf gelegen. Er fing noch im
selben Jahre an, lateinischen, griechischen und hebräischen Unterricht
zu nehmen und theologische Vorlesungen zu hören. Nachdem er drei

Jahre unter den größten Entbehrungen gearbeitet hatte, bestand er
1814 das theologische Examen. 1815 erhielt er eine Pfarrstclle in

Schriesheim an der Bergstraße, später wurde er Pfarrer in Worms,
dann siedelte er als Dechant des Marienstiftes nach Lich bei Gießen
über, wurde 1826 von der Stadt Worms zum Deputierten auf dem
Landtag in Durmstadt gewählt und kam schließlich 1827 an die deutsch»
reformierte Kirche nach Frankfurt. Zimmers Wirksamkeit in dieser
Stadt und an dieser Gemeinde war der Höhepunkt seines Lebens und

seines pfariamtlichen Berufes, 1829 wurde er ins Konsistorium ge-

>
) R, Steig, „Achim von Arnim und Clemens Briütano". Stuttgart,

und Berlin 1N14, 3 2W,

') Neue Heidelberger Jahrbücher 1l, 197,
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wühlt. Fast fünfundzwanzig Jahre war er in Frankfurt tätig. Er
starb dort 1853 als einer der tüchtigsten Geistlichen feiner Zeit.
Im Verlag von Mohr und Zimmer in Heidelberg erfchienen

viele der bedeutendsten Werke der Romantischen Schule, so daß dieser
Verlag der Verlag der Romantik genannt werden kann').
Friedrich Schlegel ließ fein grundlegendes Werk „Über die Sprache
und Weisheit der Inder" dort erscheinen, August Wilhelm Schlegel
seine „Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur" und »die
Sammlung seiner poetischen Werke. Arnim und Brentano überließen
Zimmer „Des Knaben Wunderhorn", Arnim außerdem seine „Zeitung

für Einsiedler" und „Halle und Jerusalem", Brentano den „Gold»
faden", das „Lied eines Studenten Ankunft in Heidelberg und feinen
Traum auf der Brücke" und seine und Görres „Wunderbare Ge»

schichte des Uhrmachers Bogs". Von Jean Paul veröffentlichte
Zimmer die „Friedcnspredigt au Deutfchland", von Görres die

„Deutschen Voltsbücher" und die „Mythengeschichte der asiatischen
Well". Wilhelm Grimm gab dort seine „Altdänischen Helden
lieder, Balladen und Märchen" und die „Drei altschottischen
Lieder" heraus. „Lohengrin", von Görres ediert, erschien dort und

Kalidaslls „Salontalll" in der Übersetzung Geora. Forsters. Auch
viele bedeutende Vertreter der romantischen Wissenschaft sind mit

ihren Hauptwerken bei Zimmer hervorgetreten, so der Jurist Savigny,
ferner de Wette, Marheinele und Nöckh
Die „Heidelbergifchen Jahrbücher der Literatur"'),

das Rezensionsorgan der Romantik und eine der imposantesten lriti»

schen Zeitschriften Deutfchlands überhaupt, erfchienen ebenfalls bei

Mohr und Zimmer. Schon 1804 regte der Kurator der Heidel»
berger Universität Hofer den Senat an, ein offenbar als Rezension«-
zeitschrift gedachtes Blatt, die „Heidelberger Literatur» und Kunst»
anzeigen" herauszugeben, doch wurde der Plan erst 180? verwirk»
licht. Die neue Zeitschrift, die den Titel „heidelbergifche Jahrbücher
der Literatur" führte, war großzügig organisiert. Fünf Direktoren,
fpäter zehn bis zwölf'), standen ihren verschiedenen Abteilungen vor,

doch waren ihre eigentlichen Leiter Friedrich Creuzer und der Histo»
riler Willen. Sie redigierten die Abteilung für Philologie, Historie,
Literatur und Kunst, und hatten das Gebiet so geteilt, daß Willen

>>Zimmer schied >8lb au» der Firma an«, für ihn lra! sein Freund,
Christian Wmler ein. so daß der Verlag von l8lö— 1822 „Mohr und Winter"
hieß. — Die folgende Zusammenstellung nach dem „Perlagilalalog »»n I, C.
B Mohr (Paul Siebecl) in lüdiugen INOl— 130«". Leipzig °. I.
') Alfred Klotz, „Die Htide>b«gischen Jahrbücher der Literatur >»08 bis

l8>6". Diss. Leipzig l8lS.
', l«oe!he.Iahrl»,ch t>

,

7b.
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nur für die historischen Rezensionen und Creuzer für alles übrige
sorgen sollte.

Creuzer wandte sich tühn an die Führer der romantischen Be
wegung. Ende November 1807 wahrscheinlich wird er sich auch an

Friedrich Schlegel gewandt haben, denn in einem Brief an.
Zimmer nom 4. Dezember 1807 fchreibt Schlegel, daß er von Herrn
Creuzer eine schmeichelhafte Einladung zur Mitarbeit an den Heidel>
bergischen Jahrbüchern bekommen habe. Diese Aufforderung wird

ihm sehr gelegen gekommen sein, weil si
e eine Einnahmequelle be

deutete — Schlegel hatte ja stets einen Taler weniger als er aus»
gab — uud weil sich ihm so eine günstige Gelegenheit bot, feine

exklusiven Ansichten zu äußern. Schlegel lobt das n/ue Unternehmen:

„Ich habe überhaupt sehr gute Erwartungen von dieser neuen Zeit
schrift", heißt es i

n dem Brief vom 4
.

Dezember, „die andern werden

immer mehr in den provinziellen Charakter zurücksinken, Frankfurt
und Heidelberg, überhaupt die Rheinländer, sind am besten geeignet,
das allgemeine Deutsche darzustellen". Am 4. März 1808 schreibt
er an Zimmer: „Ich habe das grüßte Vertraue« sowohl zu Ihrer
Einrichtung des ganzen Unternehmens als auch zu der Art und
Weise der Herausgeber, besonders scheint mir Creuzer ein trefflicher
Mann". Creuzer kam ihm in jeder Hinficht weit entgegen, er ging

auf seine. Wünsche ein und will ihn nicht nur literarische, sondern
auch theologische, philosophische und ästhetische Werte besprechen

lassen. Schlegel antwortet ihm rasch und am 9
.

Dezember 1807

schreibt Creuzer ihm wieder'). Schlegel übernimmt die Rezension
von Goethes Werken, von den „Nibelungen" von der Hagens und
von Adam Müllers „Borlesungen über die deutsche Wissenschaft und
Literatur". Schlegel muß den Wunsch geäußert haben, auch über

Schleiermachers „Reden über die Religion" und Fichtes „Wesen
des Gelehrten", über seine „Grundzüge des gegenwärtigen Zeit
alters" und seine „Anweisung zum seligen Leben", sowie über

Friedlich Heinrich Iacobis Rede „Über gelehrte Gesellschaften, ihren
Geist und Zweck", über Eschenmayers „Lehrbuch des Staatsökonomie

rechtes" -) und über Schillers „Theater" zu schreiben. Die letzen drei

Schriften waren bereits vergeben, und zwar is
t Iacobis Rede von

Arnim') und Schillers „Theater" von Tieck^) rezensiert. Die Anzeigen
von den Schriften Schleieimachers und Fichtes fügte Creuzer
Schlegel zu.

>
>

Heinrich Finte, „»riefe an Friedrich Schlegel", K«l» I9l7. S. 18.

') Die Rezension erschien in den Jahrbüchern 1809. 2
,

381, is
t

aber nicht
von Schlegel.

2
) Steig 252. Die Rezension erschien in den Jahrbüchern 1»08. b
,

3«2.

«
> Kloß 2b3. Die Rezension is
t

nicht erschienen.
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Ursprünglich hatte er ihm auch die Rezension der ..Polls'
lirder" von der Hagens angeboten. Schlegel wünscht jedoch dafür
die „Nibelungen" und erhält sie. Von der Hagen hatte ihm näm

lich das Gedicht Ende September 180? zuschicken lassen und ihn
.um Unterstützung seiner. Arbeiten, des „Heldenbuchs" und der Volts»
liedersammlung gebeten'). Schlegel antwortete auf den Brief vom
25. September 1807 erst am 1Ü. März 1808. Er will den Brief
vor wenigen Tagen erhalten haben, „Ihr Lied der Nibelung,» is

t

schon seit einigen Monalhen mein Begleiter, Trost und Frnbüng
im Winter der Jahreszeit und Litteratur, Ich wünsche der deutschen
Litteratur Glück, an Ihnen einen Mann gefunden zu haben, der auf
diesem Weg historischer Sorgfalt uud Treue die jetzige Welt zu
l>e» altdeutsche» Schätzen zurückzuführen gesonnen ist. Ich habe eine
anzeige jenes Wertes für die Heidelb. Icchrb. der Litt, übernommen,
wo ic

h

mich bestreben werde, sowohl den hohen poetischen Wcrlh
des alten Gedichts selbst algcmein fasslich auseinanderzusetzen, als

mich Ihrem großen Verdienst darin Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen"'). Über die Volkslieder »neilt er nicht so günstig. „Was
die tleine Sammlung Volkslieder betrifft, so thnt es mir eigcntl.
leid, Sie als Mitherausgeber derselben genannt zu finden. Wenn
über der allgemeinen Idee und der gegründete» Vorliebe für diese
der Unwerth des Einzelnen so sehr übersehen wird, w lann dich
nichts andres zur Folge haben, als bei dem Zeitalter die Gattung

selbst verdächtig zu machen und ein Vornrcheil dagegen zu eriegen.
Zagen Sie selbst, was daraus werden soll, wenn der Rest von
Nalionalgesühl, den die Deutschen etwa noch haben mögen, ihnen
vollends lächerlich gemacht wird? — Ich hoffe, Sie verzeihe» mir
eine Freimüihigtcit, die sich nur aus Achtung gründet". Am 4

.

De»

zcmber 1807 is
t

Tchlegel, wie aus dem Brief an Zimmer hervor»
aeht, bereit, die Vollrliedersammlung zu besprechen und bittet Zimmer,
ihm das Rezensionsexemplar zuzusenden, wenn es ihm recht ist, daß
mit diesem Buch der Anfang gemacht wird. Im erste» Heft der

IMlnicher erscheint denn auch eine Besprechung der Sammlung'),
allerdings anonvm, aber es besteht wie Walzel mit Recht gegen

Hiaich behauptet hat^>, lein Zweifel, daß si
e von Schlegel stammt

Im zweiten Heft der Jahrbücher, das wahljcheiulich am

-l März 1808 erschien, finden sich zwei Rezensionen von Friedrich

>
! Joseph Körner, „Ä,>« Fxcorich 3ch!l^l« Bncflaichc". Dcmiche

:!l'u,!tsl<,a» l?t. .!?9

'> hl>!l»!n>!!! von Füller«!«'!)»!!. „Fmdlmqi". ^'ewziss .860. l
, Il»<.

i) HeidcN^rqilckc Innrl'üchcr' l«>,8, ü
. >34,

«
) Tcu,sch>- Naüom'llilcralxr !>>3,361 .'l„m. ,
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Schlegel: die über Goethes Werkes und die über Adam Mülleis
„Vorlesungen" 2)

. Die letztere schickte Schlegel am 13. Februar an
Zimmer, die erstcre wohl am 2

.

Februar. Krankheit verhinderte ihn,
mit der nächsten Besprechung, der über die Fichteschen Schriften^

so bald fertig zu werden, als er hofsie. Erst am 16. März 1808
schickte er si

e ab. Die Reise nach Wien unterbricht dann die Mit«
arbeit an den Heidelbergischen Jahrbüchern für einige Zeit. Nach
Frankfurt bringt er die Rezension der beiden ersten Bände von
Stolbergs „Geschichte der Religion Jesu Christi" mit, und
erst am 21. Dezember 1808 verlangt er den dritten und vierten

Band zur Besprechung. Die Rezension der beiden ersten Bände war
im Juni erschienen 4

);

si
e

machte, wie Creuzer am 18. Juni 1808
schreibt, „nicht die geringste unangenehme Sensation. Diese Milde
der Gesinnung kann auch nicht anders als gute Wirkung hervor»
bringen""). Bald jedoch brach dieser Rezension wegen in der Re>
daktion ein Streit aus. Schon bei ihrer Aufnahme war es zu
Meinungsverschiedenheiten gekommen, Daub war für sie, Schwarz
gegen si

e gewesen"). Die tatholisierende Tendenz der Schlegelschen

Arbeit') veranlaßte die theologischen Redakteure, eine anonyme Anti
kritik abzudrucken, die von K. F. Rink, einem Vikar in Gochsheim,
einem Schüler Daubs, Creuzers uud Marheinekes, herrührte"), und
die Besprechung der übrigen Bände des Stolbergschen Werkes Mar-
heineke zu übertragen"). Schlegel war von diesen Vorgängen nicht
benachrichtigt worden und nahm diese Rücksichtslosigkeit so übel, das;

er hinfort nichts mehr für die Heidelbergischeu Jahrbücher schrieb.
(Brief an Zimmer vom 28. März 1809). Zimmer selbst war mit
dem Vorgehen der theologischen Redaktion nicht einverstanden. Am
23. Februar 1810 schreibt er an August Wilhelm Schlegel: „Wegen
des mir sehr o.erhaßten Aufsatzes gegen Ihren Herrn Bruder im
vorigen Jahrgang der Jahrbücher habe ic

h

ihm gleich nach Abdruck

desselben geschrieben, auch Herr Hofrath Kreuzer hat sich darüber

gegen ihn erklärt. Das kann ic
h versichern, daß ganz gewiß von

feiten der Redaktion keine böse Meinung dabei obwaltete und daß

>
>

Heidclt>cra,ischc Jahrbücher 1808, 5
,

144.

y Heidelber'gischc Jahrbücher 1808, 5
, 226,

'> Heipelbergischc Jahrbücher I8"8, 1
, 123,

<
>

Hcchclbcrgische Jahrbücher 18«», 1
,
2 66,

') Körner 382,

') Goethe-Jahrbuch 5
. 75.

') Von NeichliN'Melbcgff. „Heinrich Eberhard Gottlob Paulus und
seine Zeil", Snittgart 183^. 3

, 2
,

151.

5
> Kloß 50, 2ie erschien in den Heidelbcrgischcn Jahrbüchern 1808, 1
, 3,

'"
)

Kloß 50, Sie erschien in den Heidelbergischen Jahrbüchern 1803. I, 54,
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besonders die weite Entfernung Ihres Herrn Bruder schuld war, daß
man ihm nicht den Aufsatz vorher mitteilte" ')

,

Auch Creuzer ver»

suchte Schlegel zu besänftigen"), jedoch ohne Erfolg. Schlegel gab

nichts mehr für die Heidelbergischen Jahrbücher und blieb so in der

Redaktion die Besprechung der „Nibelungen" von der Hagens, von

Schleiermachers „Reden über die Religion" ')
,

von den neuen Bänden
von Goethes Werten und Tiecks „Octavilln"^) schuldig.
Seine Beziehungen zu Creuzer und Willen wurden durch den

Bruch mit den Heidelberger Jahrbüchern jedoch nicht gestört. Am
12. März 1823 schickt Schlegel ans Wien dem alten Freunde den
dritten bis fünften Band seiner Werte und bittet ihn, si

e in den

Jahrbüchern zu besprechen ')
,

Creuzer erfüllte ihm auch diesen Wunsch").
Mit Willen, der ihm, wie er an Boisser^e 1810 schreibt'), „der
liebste unter den Heidelbergern" war, torrespondiert er 1812 über

seine Wiener „Vorlesungen über die neuere Geschichte" s)
. Willen

wollte diese Vorlesungen günstiger bespreche» als die Rezensenten
der Jenaer und Halleschen Literaturzeitungen, aber er scheint doch

manches an ihnen auszusetzen gehabt zu haben"). Schlegel fordert

ihn 1812 auf, an seinem „Deutschen Museum" mitzuarbeiten, doch
finden sich darin leine Beiträge von ihm,

Friedrich Schlegel is
t später wieder bereit gewesen, für die

Heidelberger Jahrbücher zu schreiben. In einem an Sulpiz Noisser6e
gerichteten Brief sagt er: „Da ic

h nun gänzlich entbeobachtet, so

lann ic
h um so eher wieder ernsten Antheil an den Heidelberger

Jahrbüchern nehmen. Dazu bin ic
h denn auch ganz bereit. Sagen

Sie dieß vorläufig Willen und Zimmer, denen ic
h mit Nächstem

schreibe. Ihnen will ic
h jedoch hinzusehen, dah im verwichenen Jahre

nicht sowohl Mangel an Zeit, als der Wunderhörnerne Geist, der

so herrschend in jenen Blättern war, mich von der Theilnahme ab»
gehalten hat. Ich war sogar schon im Begriff, meinen Bruder aus»
zufordern, daß er Ihnen leine Beiträge geben soll. Doch jetzt, da

dieser unsaubere Geist ausgetrieben worden, so trete ic
h nun recht

von Herzen wieder zu der übrigen ehrenwerlhen Gesellschaft" ").

>
>

Dresden, unssedrnclt, Kloß t»l.

') Joseph von «sirre«. „Oclammclie Briefe", München 1874. 2
,

53.

') Nach de«, Briefe Cre»ze>i n» Schlegel vom 9. Tczembcr 1807.
Finlt 18.

»
>

Nach dem Briefe Willen« «n Schlegel vom 18. Juli 1808. ssijrncr »82.

->
>

Nürner 383. Aum. 8
.

') Heidelberger Iabrbüch.r !8l4. 97.

'> Sulpiz VoillerSe, Slullg«! >8«2. 1. 9b.

"> Fmlc 41.

") «oiss«rte l. l<5
»»>Boisserie l. l«9.



i.
'.

Klceberg, Ztiidicn zu Novalis. 603

Auch sonst äußerte er sich Boisser«e gegenüber abfällig über die Zeit»
schrift: „Aber die Heidelberger Jahrbücher sind zu tief gesunken; es

is
t

doch in der That des gemeinen Schundes gar zu viel, des Aus«

gezeichneten (auch das Verrückte mitgerechnet) all zu wenig" ')
. Wahr

scheinlich hatte Willen, der seit 1811 die Abteilung für Philologie.
Historie, Literatur und Kunst im wesentlichen allein redigierte, durch
Sulpiz Boifseroe mit Schlegel wieder angeknüpft. Am 6

.

Februar
1811 fragt ihn Willen, ob er „das Strafgericht über des Herrn
v. Arnim Halle und Jerusalem nicht übernehmen wolle" -)

. Schlegels
Antwort is

t

nicht bekannt. In den Jahrbüchern befindet sich leine
Besprechung des Arnimschen Werkes, nur Jean Paul erwähnt in

einer Anmerkung zu seiner Rezension von Fouqu6s Drama „Egiu-

hard und Emma" ausdrücklich Arnims „Halle und Jerusalem":

„Hrn. v. Arnims Halle und Jerusalem. Studenten spiel und Bürger»
abenteuer verdient, sowie seine Geschichte ,der Gräfin Dolores'

durch die Kraft des Komischen, des Romantischen, des Charakteristik
schen und des Altdeutschen weit mehr Lob als ihm verwöhnte, ob»

wohl von einigen Ecken mit Recht verwundete Kunstrichter, welche
der Demantschneide die Perlenrinde vorziehen, werden geben wollen" ^

).

Schlegel hat also seit 1808 keine Rezension mehr in den

Heidelbergischen Jahrbüchern veröffentlicht. Die Aussichten auf seine
erneute Mitarbeit erfüllten sich nicht, obgleich si

e anfangs fo günstig
waren.

Studien zu Novalis.
(Uovali» und Vckartsliausen.)

Von Ludwig Kleeberg in Kassel.

Novalis hat nach Iusts Zeugnis viel gelesen und schon Fried»
rich Schlegel berichtet uns in jenem denkwürdigen Briefe, dem
Dokumente ihrer ersten Freundschaft, wie der junge Student, dessen
ganzes Wesen ihn bezauberte, Plato und Hemsterhuis liebte, welche
also früh auf ihn wirkten. Und so besitzen wir in der Folge eine

Reihe Darstellungen, welche sich mit Novalis und den „Einflüssen"
auf feine Gedantenentwicklung beschäftigen. I. Böhme behandelt
Edernheimer, Böhme und Schilling Ad. Huber in seinen Studien zu

'» Voisseree 1
,

79.

'» Körner, S. 384.

'> Heidelberger Iahrlulchcr 1811. 282.
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Novalis'), auf 3)oung weist Busse in seiner Dissertation über

Novalis hin, auf Fichte H
,

Simon (Die theoretischen Grundlagen
des magischen Idealismus). Auch seien Aufsähe genannt, welche
ähnliche Untersuchungen zum Gegenstande haben, z. B. von
W, Schmidt (Fichte und die ältere Romantik)^) und Otto Braun

(Die romantische Bewegung und die Iugendvhilosophie Schellings
und Schlciermachers^).

Hierhin und dorthin führten die geistigen Beziehungen, denen die
Forschung gerne nachging — ja hiebci eine fast übereifrige Geschäftig
keit bewies. Denn fast schien es, als verlören die Gebauten durch
Untersuchung an Originalität, Frische und Glanz. Die Art, wie Geist
sich an Geist, Licht an Licht sich entzündete, wurde in der Geistig»
leit dieses Borganges oft nicht erkannt, vielmehr ein fast mechanisches
Prinzip aufgestellt, welches als „Beeinflussung" und selbst „Ab»
hängigleit" bezeichnet wurde. Wollte man die letzte Deutung aus-
und angreifen, so tonnte man fragen: was damit gedient sei, die
Abhängigkeit von Gedanken zu verfolgen. Am Ende se

i

doch ein

erster Gedanke: und das Ganze solcher Untersuchungen gemahnt an

die Geschichte von jenen Bürgern, deren jeder im Brunnen an den

Füßen des andern lnng, während ihr Meister sich an einem quer
über die Öffnung gelegten Ballen hielt, bis er die Torheit beging,
diesen aus der Hand zn lassen und alle in die Tiefe stürzten. Denn
im letzten Sinne gab ihnen allesamt der obere Balken Halt.
Novalis hat nach Jus!« Zeugnis viel gelesen, auch ohnedies

sind seine Fragmente dessen ein Beweis durch zahlreiche Hinweise
auf die Beschäftigung mil Werken der Wissenschaften und der Philo»
sophie. Novalis wäre sich am wenigsten bewußt gewesen, daß sein
Denken auf dem Wege einer mechanischen „Beeinflussung" von dort

befruchtet worden wäre. Solches lag durchaus nicht in seinem Sinne,

vielmehr war ihm alles Lernen eine ^v^v^;, indem in geheimnis
vollen Gründen der Seele ein allen Dingen und Ideen Berwandtts
ruht, das nur gerufen zu werden braucht, um als Echo zu ant»
Worten. Novalis fagte selbst: „Wie kann ein Mensch Sinn für
etwas haben, wenn er nicht den Neim davon in sich bat? Was ich
verstehen soll, muß sich in mir organisch entwickeln; und was ic

h

z»
lernen scheine, is

t nur Nahrung, Inzitament des Organismus"').
Umgekehrt mißbilligt er es, wenn ein Denker einen Gedanken als

sein Eigentum beschlagnahmt. Wir rechnen es älteren Zeiten säst als
Nücksländigkeit an, wenn si

e

so wenig das geistige Eigentum ane»

>
> Eüpnorion, 4. Erg»nzu»g«!,'sl, 90 n. ') Oltnzbottn >9ll, ll. H>i>.

n»? !9l2. l. hlii, ' Utligion »nd OtlsllSll»!!»' I9l1. 4, 273 ft
,

«
i

Ochlltl'ü
(bgqt'. von I, Minor. Jena 19«»?) 2, ll4. .
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kannten, dlltz ihre Schriftsteller unbedenklich „abschrieben". So wenig
haftete das Persönliche am Gedanken. Noch hatte in gleichem Sinne
der Mensch den Gedanken als der Gedanke den Menschen. In
Novalis lebte die reine Empfindung von der Allgegenwart und der
Allgültigteit der Gedanken. „Eine Idee," sagte er, „verliert außer»
ordentlich, wenn ic

h
ihr den Stempel meiner Erfindung aufdrücke

und si
e

zu einer Patentidee mache.
— Sucht nach Originalität is

t

gelehrter Egoism. Wer nicht jeden fremden Gedanken wie einen
seinigen, und einen eigentümlichen wie einen fremden Gedanken be<

handelt, is
t

kein echter Gelehrter" >
). Ideen sind frei wie das Licht

der Sonne, das in aller Augen dringt, und wie die Luft, die von
allen geatmet wird. Bücher, die wir lesen, treffen in uns ein Gleiches,
Urverwandtes (wie würden wir si

e

sonst verstehen?), si
e erwecken in

uns den gleichen Ton, wie eine Stimmgabel nur die gleichgestimmte

zum Mitschwingen anregt. Aus diesen Erwägungen heraus is
t es

müßig, Betrachtungen darüber anzustellen, wie etwa ein Denker von

einem anderen „beeinflußt" worden oder von ihm „abhängig" ist.
Wenn nun im folgenden neue Gedankenbeziehungen aufgewiesen
werden sollen, so geschieht dies in dem Sinne, daß Gemeinsamkeit
festgestellt wird und höchstens sich zeigt, wie ein Gedanke in des

Novalis Sprache persönliche Form annimmt. Es scheint nicht zu
umschweifig, über die Natur solcher Untersuchungen einiges aus«

einanderzusetzen.
Vorerst möge dem Verfasser gestattet sein, eine Bemerkung

persönlicher Art einzuführen. Bor ihm stehen 5 Bände in Schweins«
leder mit Goldschnitt, im Geschmack des ausgehenden 18. Jahr»
hundert« gebunden, geschmückt mit dem Wappen der hessischen Land«

grasen. Sie gehörten der Wilhelmshöher Schloßbibliothek an und

befinden sich jetzt i
n der Landesbibliothek zu Kassel. Der Titel dieser

Bücher ist: Aufschlüsse zur Magie aus geprüften Erfahrungen über

verborgene philosophische Wissenschaften und entdeckte Geheimnisse der

Natur. Geschrieben von Karl von Eckartshausen, Churfürstl. Pfalzbair.
wirklichen Hofrath und geheimen Archivar, verschiedener Akademien

Mitgliede, München bei Joseph Lentner, 1788—1791 erschienen in

4 Teilen. Der 3
. Teil dieser Schriften (in 2 Bänden) führt den

Sondertitel: Mistische Nächte oder der Schlüssel zu den Geheim«
nissen des Wunderbaren, während der 4

.

die „Auflösung der höheren

l) 2
,

253—258. Vgl. Heine Romantische Schule, Werte (Hamburg 1876)

3
, !8l. Goethe: Deutsche Nat'At. 117 I 5 Anm. iSprüche in Prosa 1—29-175

„der thöi'gste von allen Irrtümern ist, wenn junge gute Köpfe glauben, ibre
Originalität zu verlieren, wenn si

e

das Wahre anerkennen, was von andevcn

schon anerkannt worden").

Luvhorion, XXIII, 40
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Geheimnisse der Magie" enthält. — Diese Bücher waren vor mehreren
Jahren eine bevorzugte Leltüre des Verf. in seiner Studienzeit.
Als nun der Verf. Novalis' Schriften kennen zu lernen Ge>

legenheit hatte, fielen ihm mancherlei Übereinstimmungen auf, die

sich bereits aus dem Titel der Schriften Eckartshausens und deren

reichem Inhalt und anderseits aus der Universalität der Fragmente
des Novalis begreifen lassen. Auch jene Schriften nehmen vielfach
die Form des Fragmentes an: kurze ahnungsreiche Sätze wie Ab»

schnitte aus einer langen Reihe und Verkettung von Gedanken, die

nach hier und dort beliebig fortgesetzt werden tonnen. Gern merkt

sich der Leser interessante Parallelen an.

Im „Heinrich von Ofterdingen" werden die Reisenden in die
Höhle des Grafen von Hohenzollern geführt, der als Einsiedler i»
einer Höhle wohnte und, als die Fremden ihn auffanden, „über die

Ankunft der Fremden nicht im mindesten verwundert schien; wie ein
Bekannter grüßte er sie. Es is

t

doch schön, daß Ihr mich besucht,
sagte er; Ihr seid die ersten Freunde, die ic

h

hier sehe, solange ic
h

auch schon hier wohne" >
). In der Folge findet Heinrich das

geheimnisvolle Buch, worin seine eigene Vergangenheit und Zu»
tunft aufgezeichnet ist. Halten wir hiemit den Einsiedler zusammen,
dessen Gestalt Eckarrohausen einführt. „Er bethete; eilte uns aber
sogleich entgegen, als er uns gewahr wurde. Ich wußte Ihre An»
kunft, sagte er, und wir empfangen Sie mit Freude. Er führte uns

in die Tiefe des Berges hinab, dort war eine Höhle, nur düster mit
einer Lampe beleuchtet; er führte uns hinein, und sprach uns Muth
zu. Nach einer Weile, als wir weiter in den Berg hinein kamen, sahen
wir noch fünf Einsiedler, die an einem Tische saßen und mit den
Zahlen der Natur rechneten. Sie zeigten die Schicksale der Zukunft,
und die Jahrhunderte der Vergangenheit" ->. — Erinnert se

i

ferner
an den Traum Heinrichs. „Sie sagte ihm ein wunderbares geheimes
Wort in den Mund, das sei» ganzes Wesen durchllang. Er wollte
es wiederholen, als sein Großvater rief, und er aufwachte" ^

).

Hiemit
möge folgende Stelle aus einer Traumschildernng der „Aufschlüsse"
vergliche» werden, „In der achten Nacht träumte ic

h . . . und der

Engel flüsterte mir ei» heilig Wort in die Ohren, das die Menschen
vergessen hatten ... Da rief mir eine Stimme zu . . . und ic

h c»

wachte über diesen Zuruf" ').

Charakteristisch für die „Aufschlüsse" und die Fragmente sind
Aussprüche wie diese: „Wenn ein Geist stirbt, wird er Mensch i

wenn ein Mensch stirbt, wird er Geist" (Novalis) >
).

„Sterben

«
>

?.'°v 4
,

»32. ' «itt. 2. 328 ', Nov. 4
. l«3. »
,

E.I. 4. »8l i.

>
)

Nov. .1
,

253
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heißt geboren werden, und geboren werden, heißt sterben" (Eck.)l).
Oder: „Der Mensch lebt, wirkt nur in der Idee fort, durch
die Erinnerung an sein Dasein. Vorderhand gibts kein anderes
Mittel der Geisterwirlungen auf dieser Welt. Daher is

t es Pflicht,
an die Verstorbenen zu denken. Es is

t der einzige Weg in Ver»

bindung mit ihnen zu bleiben" (Nov.) 2)
. — „Wir sind für die

Verstorbenen noch da, und si
e

für uns, si
e

für uns durch die
Erinnerung, und wir für si

e

durch etwas, das mehr als Erinnerung
ist, und für das wir kein eigentliches Wort haben. , . . O könnte ic

h

mich doch bestimmter ausdrücken. Erinnerung is
t

Seelenwirklichkeit,

nicht ein bloßes ideales Ding, das nur ein Geschöpf der Phantasie
ist" lEck.)^), Entsprechungen dieser Art begegneten nicht selten beim
Lesen der „Aufschlüsse". Besonders charakteristisch schien das Vo»
kommen der bei Novalis beliebten Formel „plus und miiiul;'^)
auch bei Eckartshausen"); ebenso die andern des potenzierenden

Genitivs«): Gegenstand der Gegenstände, Ich des Ichs, Herz des
Herzens, Denken des Denkens, — das Genie is

t gleichsam die Seele
der Seele — Kraft is

t die Materie der Stoffe, Seele die Kraft
der Kräfte, Geist is

t die Seele der Seele, Gott is
t der Geist der

Geister.
— Schemhamphorasch, Name des Namens Jede Idee

hat eine Skala von Namen, der oberste is
t

absolut und unnennbar" ')
.

Eckartshausen nennt einmal Gott die Seele unserer Seele, — spricht
von einem Worte, welches das Wort aller Worte fei, — von der

Schrift als der Expression der Expression«), — Noch möge hierher

l) Eck, 2, 41. Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß Novalis solche
Antithese» der Krcuzform liebt und auch Eckartshausc» sich ihrer bedient.

', Nov. 2
,

11s. 2
) Eck. 2
,

41 f, <
) Bon Plus und Minus usw. lim»

!ehiungs< und Erschöpfungsmethodc (Nov. 2
,

301). Plus» und Minus-Poesie
(ebda u. 3

,

10). Die Polarität is
t

eine reale Gleichung, Guedel heißen
die Teile, die mit -s- und — zusammenhängen (3, 2! 6), Aus der Wech'el-
säüigung eines Plus- »no Minus-Todes entspringt das Lebe» (1, 245). -s- und
— Elemente (ebda!. 5

) Jeder stärkere Körper wirkt auf den schwächeren oder
Plus'Kraft auf Minuk-Kraft (Eck, 2

,

154), plus und minus Nssimillmo» ^1,44)
plus oder minus is

t

die Quelle aller Krankheiten (1, 151) Plus» und Minus»
Elektrizität (als Ficbertalte und -Wärme) (I, 153). Plus. o»er Miims-Phleqma
(als Ursache der Krauthciten) (1, 157), °» So Minor im Inder zu Novalis'
Schriften. i) 2

,

120—117; I, 116; 3
,

246: 2
,

197; 3
,

172; 2
. 187, Andere

Stellen bei Minor im Index. ') Eck. 2
, 437; I, 287- 4
,

367. Philosophie als
Denke» dcsTenien«: Hegel, Philosophie der Geschichte (Neclam) 113. Bemerkens-
wert ist, daß in der indischen Mystik dieselbe Formulierung begegnet. Wir nennen
hier nur die Stelle iu der Lrb.2älil2n>Iiü Ilpllni^ck 4

,

4
, Is, wo Brahma», das

göttliche Urprinzip, erscheint als Leben des Lebens, Auge des Auges, Ohr de«
Obres, Herz des Herzens (— mlill»»ll 1221123), als Wahrheit der Wahrheit (2,

1
. 20); >nder KlUKüK» «p2,u'?»z (5, 13) al« Geist (^ Bewußtsein) der Geister,

Li-uackzr. Up. 4, 4
,

16 als Licht der Lichter. S. die Stelleu iu der Überlegung
von Paul Deußen (Leipzig 1897), die jedoch u, E, nicht stets dem Sinn gerecht

40*
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besonders die weite Entfernung Ihres Herrn Bruder schuld war, daß
man ihm nicht den Aufsah vorher mitteilte" ')

,

Auch Creuzer ver»

suchte Schlegel zu besänftigen"), jedoch ohne Erfolg. Schlegel gab

nichts mehr für die Heidelbergischen Jahrbücher und blieb so in der

Redaktion die Besprechung der „Nibelungen" von der Hagens, von

Schleiermachers „Reden über die Religion" ')
,

von den neuen Bänden
von Goethes Werten und Tiecks „Octavian"^) schuldig.
Seine Beziehungen zu Creuzer und Willen wurden durch den

Bruch mit den Heidelberger Jahrbüchern jedoch nicht gestört. Am
12. März 1823 schickt Schlegel aus Wien dem alten Freunde den
dritten bis fünfte» Band seiner Werte und bittct ihn, si

e in den

Jahrbüchern zu besprechen ')
.

Creuzer erfüllte ihm auch diese» Wunsch").
Mit Wille», der ihm. wie er an Boisser^e 1810 schreibt'), „der
liebste unter den Heidelbergern" war, korrespondiert er 1812 über

seine Wiener „Vorlesungen über die neuere Geschichte"^). Willen
wollte diese Vorlesungen günstiger bespreche» als die Rezensente»
der Jenaer und Halleschen Literaturzeitungen, aber er scheint doch

manches an ihnen auszusetzen gehabt zu haben"). Schlegel fordert

ihn 1812 auf, au seinen» „Deutsche» Museum" mitzuarbeiten, doch
finden sich darin keine Beiträge von ihm.
Friedrich Schlegel is

t später wieder bereit gewesen, für die

Heidelberger Jahrbücher zu schreiben. In einem an Sulpiz Boisser6e
gerichteten Brief fagt er: „Da ic

h nun gänzlich entbeobachtet, so

kann ich um so eher wieder ernsten Antheil an den Heidelberger
Jahrbüchern nehmen. Dazu bin ic

h denn auch ganz bereit. Sagen
Sie dieß vorläufig Willen und Zimmer, denen ic

h mit Nächstem

schreibe. Ihnen will ic
h jedoch hinzusetzen, daß im verwichenen Jahre

»icht sowohl Mangel an Zeit, als der Wunderhörnerne Geist, der

so herrschend in jenen Blattern war, mich von der Theilnahme ab»
gehalten hat. Ich war sogar schon im Begriff, meinen Brudel auf«
zufordern, daß er Ihnen leine Beiträge geben soll. Doch jetzt, da

dieser unsaubere Geist ausgetrieben worden, so trete ic
h nun recht

von Herzen wieder zu der übrigen ehrenwerlhen Gesellschaft" ").

') Dresden, umicdr»cit Kloß l5l.

') Iosepl, von Gorre«, ..Gclammcl« Briefe". München 1874. 2
,

53.

') Nach dc>» Bricfe Crexzei« n» Schlegel vom 9. Dezember 1807.
Finte l8.

'» N«ch dem Briefe Willen« »n Schlegel l'°m »8. I»li l»l>8 ssörner »8l.

>
>

Nörner 383. Am». 8.

'» Heidelberger Iohrbüchcr 182«. 97.

'» sulpiz Vc,!f!tl>'>t, SlMlgar! l8S2. 1. 95.

»
,

Fmlt 41.

"> Boisserie l. >4».
>">Boisserie l, lU9.
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Auch sonst äußerte er sich Boisserse gegenüber abfällig über die Zeit«
schrift: „Aber die Heidelberger Jahrbücher sind zu tief gesunken; es

is
t

doch in der That des gemeinen Schundes gar zu viel, des Aus»

gezeichneten (auch das Verrückte mitgerechnet) all zu wenig" ')
.

Wahr
scheinlich hatte Willen, der seit 1811 die Abteilung für Philologie.
Historie, Literatur und Kunst im wesentlichen allein redigierte, durch
Sulpiz Boisserse mit Schlegel wieder angeknüpft. Am 6

.

Februar
1811 fragt ihn Willen, ob er „das Strafgericht über des Herrn
u. Arnim Halle und Jerusalem nicht übernehmen wolle" ")

. Schlegels
Antwort is

t

nicht bekannt. In den Jahrbüchern befindet sich keine
Besprechung des Arnimschen Werkes, nur Jean Paul erwähnt in

einer Anmerkung zu seiner Rezension von Fouquss Drama „Egin-

hllid und Emma" ausdrücklich Arnims „Halle und Jerusalem":

„Hrn. v. Arnims Halle und Jerusalem. Student'cnspiel und Bürger«
abenteuer verdient, sowie sein« Geschichte ,der Gräfin Dolores'

durch die Kraft des Komischen, des Romantischen, des Charakteristi»
schen und des Altdeutschen weit mehr Lob als ihm verwöhnte, ob»

wohl von einigen Ecken mit Recht verwundete Kunstrichter, welche
der Demantschneide die Perlenrinde vorziehen, werden geben wollen" ')

.

Schlegel hat also seit 1808 leine Rezension mehr i
n den

Heidelbergischen Jahrbüchern veröffentlicht. Die Aussichten auf seine
erneute Mitarbeit erfüllten sich nicht, obgleich si

e anfangs so günstig

waren.

Studien zu Uovalts.
(Novali» und Gcknrt«liause»i.)

Von Ludwig Kleeberg in Kassel.

Novalis hat nach Iusts Zeugnis viel gelesen und schon Fried«
rich Schlegel berichtet uns in jenem denkwürdigen Briefe, dem
Dokumente ihrer ersten Freundschaft, wie der junge Student, dessen
ganzes Wesen ihn bezauberte, Pluto und Hemsterhuis liebte, welche
also früh auf ihn wirkten. Und so besitzen wir in der Folge eine
Reihe Darftellungen, welche sich mit Novalis und den „Einflüssen"
auf feine Gedanlenentwicklung beschäftigen. I. Böhme behandelt
Edernheimer, Böhme und Schelling Ad. Huber in seinen Studien zu

'» Bmsseree 1
,

79.

'» Körn«. S. 384.

'» Heidelberger IahrbHchcr 1811. 292.
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Novalis'), auf Moung weist Busse in seiner Dissertation über

Novalis hin, auf Fichte H. Simon (Die theoretischen Grundlagen
des magischen Idealismus). Auch seien Aufsätze genannt, welche
ähnliche Untersuchungen zum Gegenstande haben, z. B von
W. Schmidt (Fichte und die ältere Romantik)-) und Otto Braun

(Die romantische Bewegung und die Iugcnophilosophie Schellings
und Schlciermachers^).

Hierhin und dorthin führten die geistigen Beziehungen, denen die
Forschung gerne nachging — ja hiebci eine fast übereifrige Geschäftig
keit bewies. Denn fast schien es, als verlören die Gedanken durch
Untersuchung an Originalität, Frische und Glanz. Die Art, wie Geist
sich an Geist, Licht an Licht sich entzündete, wurde in der Geistig»
keit dieses Borganges oft nicht erkannt, vielmehr ein fast mechanisches
Prinzip aufgestellt, welches als „Beeinflussung" und selbst „Ab»
hiingigkeit" bezeichnet wurde. Wollte man die letzte Deutung aus»
und augreifen, so tonnte man fragen: was damit gedient sei, die
Abbciügigleit von Gedanken zu verfolgen. Am Ende se

i

doch ein

erster Gedanke: und das Ganze solcher Untersuchungen gemahnt an

die Geschichte von jenen Bürgern, deren jeder im Brunnen an den

Füßen des andern hing, während ihr Meister sich an einem quer
über die Öffnung gelegten Ballen hielt, bis er die Torheit beging,
diesen ans der Hand zu lassen und alle in die Tiefe stürzten. Denn
im letzten Sinne gab ihnen allesamt der obere Balken Halt.
Novalis hat nach Inst« Zeugnis viel gelesen, auch ohnedies

sind seine Fragmente dessen ein Beweis durch zahlreiche Hinweise
auf die Beschäftigung mit Werten der Wisfenschaflen und der Philo»
sophie. Novalis wäre sich am wenigsten bewußt gewesen, daß sein
Denken auf dem Wege einer mechanischen „Beeinflussung" von dort

befruchtet worden wäre. Solches lag durchaus nicht in seinem Sinne,
vielmehr war ihm alles Lernen eine «vi^vv^;, indem in geheimnis
volle» Gründen der Seele ein allen Dingen und Ideen Berwandtc«
ruht, das nur gerufen zu werden braucht, »in als Echo zu ant
worten. Novalis sagte selbst: „Wie kann ein Mensch Sinn für
etwas haben, wenn er nicht den ,«eim davon in sich bat? Was ich
verstehen soll, mnß sich in mir organisch entwickeln; und was ic

h

zu
lernen scheine, is

t nur Nahrung, Inzitament des Organismus" <
).

Umgelehrt mißbilligt er es, weun ein Denker einen Gedanken als

sein Eigentum beschlagnahmt. Wir rechnen es älteren Zeiten fast als
Rückständigleit an, wenn si

e

so wenig das geistige Eigentum aner»

>
> Eüpiwrilln, 4. Elg2nzu»g«!,cfl, soft'. '> Gienzboten >9ll. ll. H>s>.

lml> I9l2. l. H>'N, ' «tligion und Ocistcslu!!»» ign, < 27» ft, «' Schllslru
(dg,^. von I. Mmol, It„» l9«»7) 2, ll4. ,
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kannten, daß ihre Schriftsteller unbedenklich „abschrieben". So wenig
hastete das Persönliche am Gedanken. Noch hatte in gleichem Sinne
der Mensch den Gedanken als der Gedanke den Menschen. In
Novalis lebte die reine Empfindung von der Allgegenwart und der
Allgültigkeit der Gedanken. „Eine Idee," sagte er, „verliert außer»
ordentlich, wenn ic

h
ihr den Stempel meiner Erfindung aufdrücke

und si
e

zu einer Patentidee mache.
— Sucht nach Originalität is

t

gelehrter Egoism. Wer nicht jeden fremden Gedanken wie einen
seinigen, und einen eigentümlichen wie einen fremden Gedanken be»

handelt, is
t

kein echter Gelehrter" ^
). Ideen sind frei wie das Licht

der Sonne, das in aller Augen dringt, und wie die Luft, die von
allen geatmet wird. Bücher, die wir lesen, treffen in uns ein Gleiches,
Urverwandtes (wie würden wir si

e

sonst verstehen?), si
e erwecken in

uns den gleichen Ton, wie eine Stimmgabel nur die gleichgestimmte
Min Mitschwingen anregt. Aus diesen Erwägungen heraus is

t es

müßig, Betrachtungen darüber anzustellen, wie etwa ein Denker von

einem anderen „beeinflußt" worden oder von ihm „abhängig" ist.
Wenn nun im folgenden neue Gedankenbeziehungen aufgewiesen
werden sollen, so geschieht dies in dem Sinne, daß Gemeinsamkeit
festgestellt wird und höchstens sich zeigt, wie ein Gedanke in des

Novalis Sprache persönliche Form annimmt. Es scheint nicht zu
umschweifig, über die Natur solcher Untersuchungen einiges aus»

einanderzusetzen.
Vorerst möge dem Verfasser gestattet sein, eine Bemerkung

persönlicher Art einzuführen. Vor ihm stehen 5 Bände in Schweins»
leder mit Goldschnitt, im Geschmack des ausgehenden 18. Jahr»
Hunderts gebunden, geschmückt mit dem Wappen der hessischen Land»

grasen. Sie gehörten der Wilhelmshöher Schloßbibliothek an und

befinden sich jetzt i
n der Laudesbibliothek zu Kassel. Der Titel dieser

Bücher ist: Aufschlüsse zur Magie aus geprüften Erfahrungen über

verborgene philosophische Wissenschaften und entdeckte Geheimnisse der

Natur. Geschrieben von Karl von Eckartshausen, Churfürstl. Pfalzbair.
wirklichen Hofrath und geheimen Archivar, verschiedener Akademien

Mitglieds München bei Joseph Lentner, 1788—1791 erschienen in

4 Teilen. Der 3
. Teil dieser Schriften (in 2 Bänden) führt den

Sondertitel: Mistische Nächte oder der Schlüssel zu den Geheim»
nissen des Wunderbaren, während der 4

.

die „Auflösung der höheren

V l) 2
,

253—258. Vgl. Heine Romantische Schule, Werte (Hamburg !87«)

3
,

181. Goethe: Deutsche Nat >yit. II? I 5 Unm. »Sprüche in Prosa 1—23-175
„der thöi'gslc uon allen Irrtümern ist, wenn junqc gute Kopfe glauben, ihre
Originalität z» verlieren, wenn sie das Wahre anerkennen, was uon andevcu
schon anerkannt worden"),

EiiPhorio,,, XXIII, 40



Geheimnisse der Magie" enthält. — Diese Bücher waren vor mehreren
Jahren eine bevorzugte Lektüre des Verf. in seiner Studienzeit.
Als nun der Verf. Novalis' Schriften kennen zu leinen Ge>

legenheit hatte, fielen ihm mancherlei Übereinstimmungen auf, die

sich bereits aus dem Titel der Schriften Eckartshausens und deren

reichem Inhalt und anderseits aus der Universalität der Fragmente
des Novalis begreifen lassen. Auch jene Schriften nehmen vielfach
die Form des Fragmentes an: kurze ahnungsreiche Sätze wie Ab»

schnitte aus einer langen Reihe und Verkettung von Gedanken, die

nach hier und dort beliebig fortgesetzt weiden können. Gern merkt

sich der Leser interessante Parallelen an.

Im „Heinrich von Ofterdingen" werden die Reisenden in die
Höhle des Grafen von Hohenzollern geführt, der als Einsiedler in
einer Höhle wohnte und, als die Fremden ihn auffanden, „über die

Ankunft der Fremden nicht im mindesten verwundert schien; wie ein
Bekannter grüßte er sie. Es is

t

doch schön, daß Ihr mich besucht,
sagte er; Ihr seid die ersten Freunde, die ic

h

hier sehe, solange ich

auch schon hier wohne" ')
. In der Folge findet Heinrich das

geheimnisvolle Buch, worin seine eigene Vergangenheit und Zu»
lunft aufgezeichnet ist. Halten wir hiemil den Einsiedler zusammen,
dessen Gestalt Eckarrohausen einführt. „Er bethete; eilte uns aber
sogleich entgegen, als er uns gewahr wurde. Ich wußte Ihre An-
lunft, fagte er, und wir empfangen Sie mit Freude. Er führte uns

in die Tiefe des Berges hinab, dort war eine Höhle, nur düster mit
einer Lampe beleuchtet; er führte uns hinein, und sprach uns Muth
zu. Nach einer Weile, als wir weiter m den Berg lnncin kamen, sahen
wir »och fünf Einsiedler, die an einem Tische saßen und mit den

Zahlen der Natur rechneten. Sie zeigten die Schicksale der Zukunft,
und die Jahrhunderte der Vergangenheit"^. — Erinnert se

i

ferner
an den Traum Heinrichs. „Sie sagte ihm ein wunderbares geheimes
Wort in den Mund, das sein ganzes Wesen durchklang. Er wollte
es wiederholen, als sein Großvater rief, und er ausmachte" °)

.

Hiennl
möge folgende Stelle aus einer Traumschilderung der „Aufschlüsse"
verglichen werden, „In der achten Nackt träumte ic

h . . . und der

Engel flüsterte mir ein heilig Wort in die Ohren, das die Menschen
vergessen hatten . . Da rief mir eine Stimme zu . und ic

h l'»

wachte über diese» Zuruf" ')
.

Charakteristisch für die „Aufschlüsse" und die Fragmente sind
Aussprüche wie diese: „Wenn ein Geist stirbt, wird er Mensch:
wenn ein Mensch stirbt, wird er Geist" (Novalis)»). „Sterben

l) ?>ov 4. l»2 ' Ell. 2. 328 ', Nov. 4
. >65. «
!

Eck. <
>

38! ,

»
) >.',°v. »
. 2b3
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heißt geboren werden, und geboren werden, heißt sterben" (Eck.)').
Oder: „Der Mensch lebt, wirlt nur in der Idee fort, durch
die Erinnerung an sein Dasein. Vorderhand gibts kein anderes
Mittel der Geisterwirtungen auf dieser Welt. Daher is

t es Pflicht,
an die Verstorbenen zu denken. Es is

t der einzige Weg in Ver»
bindung mit ihnen zu bleiben" (Nov.)?).

— „Wir sind für die
Verstorbenen noch da, und si

e für uns, si
e

für uns durch die
Erinnerung, und wir für si

e

durch etwas, das mehr als Erinnerung
ist, und für das wir kein eigentliches Wort haben. . . . O könnte ic

h

mich doch bestimmter ausdrücken. Erinnerung is
t Seelenwirklichkeit,

nicht ein bloßes ideales Ding, das nur ein Geschöpf der Phantasie
ist" (Eck.) 2)

.

Entsprechungen dieser Art begegneten nicht selten beim
Lesen der „Aufschlüsse". Besonders charakteristisch schien das Vor»
kommen der bei Novalis beliebten Formel „plus und miuu^'^)
auch bei Eckartshausen ^

);

ebenso die andern des potenzierenden

Genitivs«): Gegenstand der Gegenstände, Ich des Ichs, Herz des

Herzens, Denken des Denkens, — das Genie is
t gleichsam die Seele

der Seele — Kraft is
t die Materie der Stoffe, Seele die Kraft

der Kräfte, Geist is
t die Seele der Seele, Gott is
t der Geist der

Geister.
— Schemhamphomsch, Name des Namens Jede Idee

hat eine Skala von Namen, der oberste is
t absolut und unnennbar" ')
.

Eckartshausen nennt einmal Gott die Seele unserer Seele,
— spricht

von einem Worte, welches das Wort aller Worte sei, — von der

Schrift als der Expression der Expression«),
—
Noch möge hierher

>
)

Eck. 2
,

41. Es sei darauf aiifmerkfain gemacht, daß Novalis solche
Anliihcfen der Kreuzform liebt und auch Eckartshailfe« sich ihrer bedient.

'» Nov, 2
,

11K. 2
) E6. 2
,

41 f. <
) Von Plus und Miuus ul>u. Um»

!chru»gs> und Erfchöpfiiugsmelhode <Nou. 2
,

301). Plus» und Miüus'Pocsie
(ebda u. 3

,

10). Die Polarität is
t

eine reale Gleichung, Glicdei heiße»
die Teile, die mit -I

- und — zusammenhangt» (3, 216), Aus der Wechsel»
sattigung eines Plus- und Minus-Todes entspringt da« Lebe» (?, 245), -s- und
— Elemente lcbda». »

) Jeder stärkere Körper wirkt auf den schwächeren oder
Plus-ssraft auf Minuc'.Kraft (Eck, 2

,

154). plus und minus Assimilcmon 1
,

44)
plus oder minus is

t

die Quelle aller Krankheiten (I, 151) Plus» und Minus»
Elektrizität (als Fiebertältc und -Wärme) (I, 153>. Plus» oder Minus.Phlegma
(als Ursache der Krankheiten) (1, 157). °> So Minor im Inder zu Novalis'
Schriften. ') 2

,

120—117; I, 118; 3
,

246: 2
,

197; 3
,

172! 2
, 187, Andere

Stellen bei Minor im Index. ") Eck. 2
,

437; I, 28? - 4, 367. Philosophie als
Denken des Teilten«: Hegel, Plnlosophie der Geschichle (Neclam) 113, Neinerlen«.
wert ist, das; in der indischen Mystik dieselbe Formulierung begegnet. Wir nennen
hier nur die stelle iu der Lru2äill2i!?lla Uoani?ack 4

,

4
,

1K, wo Brahma», das
göttliche Urprillzip, erscheint als Leben des Lebens, Auge des Auges, Ohr des
Obres, Herz des Herzens s— rnanasn manns), als Wahrheit der Wahrheit <2,

1
.

20): >nder Kntnllll» Upan!?»ä <5, 13) al« Geist (-- Vewußtsein) der Geister.
L<-N2<i3i-. Up. 4, 4

,

16 als Licht der Lichter. V. die Stelleu in der Überseming
von Paul Teußc» (Leipzig 1897), die jedoch ». E. nicht stet« dem Zm» gerecht

40*
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ein Satz des Novalis gestellt werden, der von dem Augenspiel des

Gesichtes, von der Sprache der Augen, von Augenvokalen, und dem

Auge als einem Lichtklavier spricht^). Eckartshausen stellt eine bis
ins einzelne gehende „Theorie der Augenmusit" auf-).

Nicht allein aus dem hier Angefühlten schien dem Verf. die

Annahme nicht übereilt, daß Novalis, der Philosoph des magischen
Idealismus, die „Aufschlüsse zur Magie" von Eckartshausen wohl
gekannt und in sich verarbeitet habe. Diese Annahme kann zur Wahr»

scheinlichkeit erhoben werden, denn zwei Schriften von Eckartshausen
befanden sich in Novalis' Bibliothek. Sie sind überschrieben: „Ideen
über das affirmative Prinzip des Lebens und das negative des
Todes" und „Entdeckungen über Licht, Wärme und Feuer" ')

, In der
Tat möchten wir nicht fehlgehen, wenn wir das Fragment „Der
Tod is

t das romantisierende Prinzip unseres Lebens, Der Tod is
t —

das Leben >-. — Durch den Tod wird das Leben verstärkt" <) für
eine Anmerkung des Novalis zu dem erwähnten Buche erklären.
Sollte nicht die Bekanntschaft des Dichters mit Eckartshausrns
Schriften (und Gedanken) sich weiter erstreckt haben als auf die
beiden obengenannten? Es wird uns berichtet, daß Novalis nach
Zophiens Tode außer für Lauaters, Zinzendorfs und Iatob Böhmes
Schriften eine große Vorliebe für „katholische Erbauungibücher"
gewonnen habe"'). Vielleicht befanden sich unter den letzteren auch
die „Aufschlüsse", von denen das 2 Bändchen des 3

.

Teiles (der
Mistischen Nächte) und in den anderen große Abschnitte pastoral

gehalten sind. In den „Mistischen Nächten" fand er die Nitodemus
stimmung, deren er bedurfte: Trost i»> Leide und hohe, aufwärts

in die Ewigkeit des Geistes führende Gedanken sind der Reichtum
dieser „Nächte". Der Mcnsch trägt in sich die Kräfte des Weltalls,
er trägt in sich die Unendlichkeit") (so lesen wir dort), „die hier nur

nicht entwickelt werden kann, weil si
e von anderen Kräften, von

wird. „Lichl der Lichter" wie in der gnostischen Pisti« Sophia, l. Inder dcr
Ausgabe (Leipzig luvt», l. Band) der Oricchischcn christliche» Schriflsteller der
erste» » Jahrhunderte lbgssb. von »er Xiichciwilcr'Koiiimisfion dcr Kgl. Pr Al.
der W 1 s v. Licht. ') Nov. 2

,

2»8 Ter Auobrxcl Farbeüllcwier auch bei
Herder. Über den Ursprung dcr Sprache, Werte (bgg. »on Suvhon) ü

,

8s

AinUichl'« ,n den „Allserlclcnen Schritten" von Swcdenboni (Frauliurt 1776—77,

t» Teile, l. 2«; 3. l<>9: 4
, 118, ') Ell. 1. A38 f. ') ss
.

Heilborn, Novalis
dcr Noinautilcr (Berlin 1901) 22l, Hierauf weis! auch Wnlzel bin lLuvborion
15 797). <,Nov. 8

. »5 Meriw!irdisserwc,<e druck»Minor da« pIu,.Ztichen in der

Fori» eines Grablreuzc«, eben!» Friede»»»»» in »einer Ausgabe unler Fragmen»
176« ') N«» 1

. I<XXIX. S. auch Hobelsscin, Grundriß der, deutschen National'
lilciaior (rVipzig I87»> 4

,

2», 642. Beuierlenswer! ist, daß llclarlshaust!' wie
Nonali« lclchaf! für den Icluitenorden eintreten (llck. l, 221 fi, und Nov. 2

,

5V>,

> Vgl. Nov. 2
,

114: Nach Innen gehl der gcI,ci»l»i«v»Ue Weg. In uns oder
nirgends is

t

die Ewigleit mil ihren Welle».
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Sinnen und Kräften des Tiers, unterdrückt wird , . . Die Seele

bedarf nur einer Organisation, oder einer Reihe von Organisationen,

diese Kräfte in Tätigkeit setzen zu dürfen." Diese Organisationen
sind in der Ausbildung, Schon jetzt hat die Seele des Menschen
Teil an ihrer späteren Vollkommenheit. „Die Sonne, die deinem
Tage leuchtet, mißt dir deine Wohnung und dein Erdgeschäft, und
verdunkelt dir so lange alle himmlischen Sterne. Sobald si

e unter»

geht, erscheint die Welt in ihrer größeren Gestalt: die heilige Nacht,

in der du einst eingewickelt lagst, und einst eingewickelt liegen wirst,
bedeckt deine Erde mit Schatten, und schlägt dir dafür am Himmel
die glänzenden Bücher der Unsterblichkeit auf. Da sind Wohnungen,
Welten und Räume" »)

.

Fürwahr ein wundervoller Hymnus an die

Nacht.

Diese Schriften schienen, wie keine anderen, geeignet, den

Geist der Magie in Novalis anzusprechen. Die Art, wie Eckarts»

Hausen verstandesmäßige Erörterungen mit dem Aufruf der Kräfte
des Gefühles und der höheren Fähigkeiten des Menschen, als eines

sichtbaren Gliedes der Geisterwelt verband, mußte in der Seele des'
Novalis Anklang finden. Liest man beide — Novalis und Eckarts»
Hausen
—

, so is
t die geistige Verwandtschaft nicht zu verkennen, und

es scheint Novalis von jenem die bedeutsamsten Anregungen emp

fangen zu haben, wo er von Magie, auch von der Bedeutung der

Zahlen und des Wortes spricht. Es mag also angehen, wenn zu
den bisher festgestellten „Beziehungen", „Beeinflussungen" oder „Ab
hängigkeiten": Böhme, Hemsterhuis, Plato, Plotin, Lavater, Doung,
Zinzendorf, Fichte, Schellina, noch ein weiterer Name sich gesellt.
Die folgende Darstellung beabsichtigt jedoch keineswegs erschöpfend

zu sein, Vollständigkeit muß einer eingehenderen Abhandlung vor»

behalten sein.

Eckartshausen (1752—1803) is
t

heute verschollen. Gegen das Ende

des 18. Jahrhunderts scheint er viel gelesen gewesen zu sein, wenigstens
wird er bezeichnet als einer der fruchtbarsten Schriftsteller Bayerns^.
Wir hören, daß er auch am Weimarischcn Hofe von sich reden
machte. Goethe erwähnt i

n einem Briefe an Schiller vom 20. Januar
'1800 der palingenetischen Künste des merkwürdigen Mannes. Schiller
teilt mit, daß er „bei der Herzogin Herder von den Eckartshausenschen
Künsten mit großem Vertrauen und Lob habe sprechen hören; des
Mannes selbst nahm er sich wenigstens sehr lebhaft an". Ein Gedicht
Goethes wurde auf Eckartshausen gedeutet, des 3

.

von 4 „Rätseln":

l) Eck. 3 ,2), 134 fj
.

'» Elsch.Grubcr, Rcalc»zyllop. 30, 421. über Lcbni
»iid Zchrificu auch Allg, Di'utschr Biogr. 5

,

«08.
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Viel Männer sind hoch z» vereinen
Wohlttiäiige durch Werl und Lehren:
Doch wer uns zu erstatte» wagt.
Was die NoMr uns ganz uersaqi,
Dcn darf ich wohl den Grüßte» »en»c»
Ich deute dock, ihr müßt ihn lennen?>j

„Palingenesie und Wiederauflebung" lautet die Überschrift
eines Kapitels der Aufschlüsse. Unter Palingenesie versteht Eckarts-

Hausen die Wiederauflebung eines jeden zerstörten natürlichen Körpers,
entweder seiner äußeren Gestalt nach, oder nach allen seinen Eigen»

schaften, — eine wiederholte Ergänzung eines zerstörten Körpers,
Wiedereinsetzung in sein ehemaliges Dasein, Er zeigt weiter, wie das
Geheimnis im Nachdenken über die Natur eines Körpers seiner
äußeren Gestalt und seinen feinen unsichtbaren Teilen nach gefunden
werden lönne^).

— Wir vermuten weiter, daß ein Ausspruch in
Goethes Großtophta ,3, Aufz. 3. Auftr.): „Die größten Geheim-
nisfe, Kräfte und Willungen liegen verborgen in nerln», vorbi» st
I»piäibu8 — in Worten, Kräutern und Steinen" anfpielt auf
Eckartshausens Wort: „In verbi«, uorbiZ et, Iar»',lidu8. sagten die
Alten, sind viele und verborgene Kräfte" 2)

. Es tonnte fogar die bei'
läufige Vermutung geäußert werden, daß der Großlophla lein anderer
als der Magus Eckartshausen ist. Doch mag anderen die hergebrachte
Deutung auf Eagliostro genehmer sein.

Eckartshausen begreift das Universum als einen sichtbaren
Ausdruck göttlicher Gedanken, „Die miitelbar willende Kraft der

Gottheit in dieser jlurperwelt is
t die Natur. Wer die Gottheit von

der Natur entfernen will, entfernt die Seele vom Körper"'). Mit
dem denkenden Verstände erkennen wir das Wesen der Dinge — der
Natur, von der wir ein Teil sind und die in uns sowohl sich aus»
spricht wie in den Bewegungen der Gestirne. Alles is

t Gedanke, so

wie der Mensch in Gedanken lebt. Alles is
t zugleich Wille, so wie

des Menschen Nonnen im Wollen besteht''. In Gott is
t beides ve»

einigt: Erkennen und Wollen"). In der Natur strömt die Gottheit
ihre Gedanken »us. Gott is

t die Urquelle aller Gedanken; alles

Sichtbare is
t die .Expression" dieser Gedanken. Das Sichtbare wird

>
)
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im Menschen zur Quelle der Gedanken, und wie es auf die Sinne
als Körper wirkt, wirkt es auf die Seele als Bild, Das Bild exi
stiert vor dem Sichtbaren, weil das Sichtbare die „Expression" ist,
oder das Bild in der Erscheinung, Der Mensch is

t ein Spiegel, in

dem sich alle göttlichen Gedanken reflektieren, die „Expressionen" durch
die Sinne, das Bild durch die Ideen. „Sinnliche Erscheinungen
machen die Körperwelt aus; das diesen Expressionen zugrunde liegt,

is
t die Geisterwelt." Aus diesem Grunde is
t das Körperliche abhängig

vom Geistigen i)
.

Menschliche Gedanken finden ihren Ausdruck in der Sprache
und der Schrift — die göttlichen in der Natur. Alles Sinnlich«
Natürliche is

t

somit „Sprache", jedes Individuum „Wort". „Gott
dachte und spracht). Die Natur is

t

Schrift Gottes, „Alles, was da
ist, spricht, sagt uns, was die Gottheit in alle Dinge schrieb" ^

). —
Wie nun in der Logik des Denkens die vernünftige Folge der Worte
vor sich geht, nämlich der Gedanken als der Wortgeister, so sind

„alle physischen Gesetze Abdrücke, Wiederholungen der Gesetze des

Intellektuellen und Geistigen, die uns von gewissen Wahrheiten der
Natur zu den Wahrheiten der Ewigkeit rufen" ^

).

Hiemit is
t

das

Zymbolifche der Erscheinungen ausgesprochen. Die physischen Gesetze
sind Abbilder, Gleichnisse der geistigen Wahrheiten. Es finden sich Gesetze

in der Natur, wie die des Entstehens und Vergehens, welche in ihren
verschiedenen Reichen, aber einheitlich sich abspielen, „Es liegen in
der Natur ewige Verhältnisse, primitive Gesetze, nach welchen sich
alles, was in diesem großen Universo liegt, erhält" ')

, Er nennt das
Gesetz der Analogie oder Ähnlichkeit das größte Gesetz der Geister»
und Körperwelt, „Alles hat Ähnlichkeit, alles is

t Typus; was im
Kleinen ist, is

t

auch im Großen" °)
,

„Was oben ist, is
t unten" ')
. Alles

is
t Analogie in der Natur. Die Analogie gebietet uns geradezu,

etwas zu glauben").

Eckaitshausen weist entschieden den Versuch ab, das Intellet»
tuelle von dem Körperlichen zu trennen und die Körperwelt in ihrem
übersinnlichen Verhältnis so vorzustellen, daß das Geistige aus

„einer andern Welt" — von außen her - auf das Sinnliche wirkt.
Einseitige Betrachtung nach der materiellen und nach der intellek»

tuellen Seite hin is
t

stets unvollständig. „Nur die Wissenschaft, die
alles Intellektuelle und Sinnliche in sich faßt, ihren genauen Zu»
sammenhang und Verbindung zeigt, is

t die Wissenschaft der Wahr
heit." Er warnt vor den beiden Extremen und lehrt bedenken, daß

>
) 4
,

279. ') 4
,

282—289. ') 4. 328, vgl. 332. ') 4. 132. '. 4. 172

«
) 4
. 283, ') 4
,

288. '» 2
,

245; 3
,

124; 4
. 136.



612 L, Kleeberg, Studien zu Novoli«.

„im Universum eine Kette ist, wovon ein Glied in das andere

Es kann nicht unsere Absicht sein, hier eine Naturlehre des
Novalis zu geben. Dieses is

t von anderen gründlicher und besser
getan. Nur damit se

i

si
e

charakterisiert: „Die Körper sind in dem

Raum präzipitierte und angeschossene Gedanken"'). Bezeichnend ist,
daß er von den Ehiffern der Natur spricht, von ihrer geheimnis»
vollen Schrift, der inneren chiffrierenden Kraft'). Ja, er fetzt die
Körper und Figuren den Substantiven analog, die Kräfte den Verben
und erklärt die Naturlehre zur Dechiffrierungstunst^).
Das innere Wefen der Natur wird (nach Novalis) nur er»

fahren ähnlich, wie das Verhältnis zu einem Freunde oder einer
Geliebten. Für denjenigen, der zu ihr ein intimes Verhältnis hat,
birgt si

e leine Geheimnisse mehr. Eckartshausen vergleicht si
e

„einer
Schönen, die den kleinsten ihrer Reize manchmal zeigt" ; „einem edlen

Mädchen, um das viele Jünglinge werben, und das doch nur den

zu ihrem Bräutigam wählt, der ihrer am würdigsten ist" ''). So sagt
auch Novalis im Liede des Bergmannes von einer Natur, die sich

in der Vertrautheit einer Braut offenbare"). In seinem Bestreben,
Analogien aufzusuchen, kann er nicht anders, als wie die Sprache tut,
der Natur weiblichen Charakter zuschreiben, als Jungfrau und
Mutter zugleich: „so ladet uns alles in der Natur figürlich und

bescheiden zu seinen Genüssen ein". Die Natur wird geahnt als ein

menschliches Wesen. „Wir können und sollen alles nur so verstehen,
wie wir uns selbst und unsere Geliebten verstehen" ')

.

Überhaupt is
t

die große Welt eine ungeheure Entsprechung des Menschen. Der

Mensch als ein Glied des Ganzen enthält dieses vollkommen in sich
Es is

t

also gestattet, vom Menschen und seinen Verhältnissen auf
das Ganze zu schließen. „Das Universum is

t völlig ein Analogon
des menschlichen Wesens in Leib, Seele und Geist." „Der Mensch

is
t eine Analogienquelle für das Weltall"').

In die Mannigfaltigkeit des Universums is
t der Mensch hinein

gestellt. Alle Dinge sind nach Eckartshausens Vorstellung Ausdruck
göttlicher (bedanken (Expressionen), der Mensch selbst ein denkender

Gedanke. „Durch Expressionen göttlicher Gedanken, die auf seine
Sinne wirken, bekommt der Mensch die Bilder der Expressionen,
und seine Fähigkeit entwickelt sich zum Denleu sukzessiv" ')

. Daß der

Meusch einen Körper hat. mit Sinnen ausgestattet, durch welche er
als Geist die Körperwelt wahrzunehmen fähig ist, diese Eigenschaft

»
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is
t

ihm mit den Tieren gemeinsam. Was ihn über das Tier erhebt,
sind Verstand und Willen. Durch seinen Leib steht der Mensch mit
der Körperwelt, durch Verstand und Wille mit der Geisterwelt in

Verbindung und Wechselwirkung. „Die Fähigkeit des Tiermenschen,
sich zum Geistmenschen zu erheben, is

t eine aufsteigende Kraft; und

diese aufsteigende Kraft wird Menschenbestimmung genannt, oder

Annäherung'"). Er nennt dieselbe Fähigkeit „sukzessive Perfektibili»
tat" 2)

.

Aber die Welt, wie wir si
e

durch unsere Sinne schauen, is
t

nicht die Welt in ihrer Ganzheit. Wir können nur Kunde haben
von dem, wofür unsere Sinnesorgane Aufnahmefähigkeit besitzen.

Auch innerhalb ihres besonderen Bereiches is
t

diese Fähigkeit nicht

unbeschränkt: jedes Organ hat eine obere und untere Grenze der
Empfänglichkeit. Was darüber hinaus liegt, gehört der uns zugang«

lichen Wirtlichkeit nicht an, ohne daß es darum aufhört, Wirklichkeit
zu fein. „Das was wir Wirklichkeit nennen, is

t nur rßlkti?« unserer
Sinne wirklich, nicht lldsolut«"^. Diesen Satz führt Eckartshausen

fo fort, daß er die Subjektivität unserer Sinnesempfindungen be
hauptet — in dem Sinne, daß Ton, Geruch, Geschmack des An<
genehmen und Unangenehmen nicht i

n dcn Dingen liege, sondern in

den Eindrücken der Dinge und ihren Wirkungen auf unfere Organi
sation. Lust und Schmerz find freilich feelifche Empfindungen, die

in uns zustande kommen, wenn Dinge auf uns wirken. Aber die
Eindrücke ihrerseits gehören doch eben zu den Dingen selbst, von
denen si

e

ausgehen, und sind nicht Vorgänge, die sich lediglich in
unserer Seele abspielen. Eckartshausen folgert weiter, daß mit der

Veränderung der Sinne sich auch unsere „Wirklichkeiten" verändern.

„Wie gröber die Sinne, desto gröbere Erscheinungen nehmen si
e an,

und schließen die feineren aus, oder sind ihrer unempfänglich. Wie

feiner die Sinne sind, desto empfänglicher sind si
e

zu feineren Er
scheinungen." Mit der Verfeinerung unserer Organisation nimmt
auch der Reichtum der uns umgebenden Welt zu. Ein neuer Sinn
offenbart neue Erscheinungen. Soviel Sinne — soviel Wirklichkeiten.
„Die Erscheinungen der verfeinerten Sinne bestehen dann nothwendig
in einer ganz anderen Welt von feineren Wirklichkeiten"^. Der
Baum, den wir fehen, is

t

nicht für jedes Wesen ein Baum
- in

der gleichen Gestalt, wie wir ihn erblicken ^)
. Ein „geistiges Auge"

kann in einer Rose tausend Dinge entdecken, die in der Rose sind
und die das „gewöhnliche Auge" nicht entdeckt«). So preist Eckarts»
Hausen „die große und wichtige Entdeckung, daß unsere Sinne uns
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aus leine Art in das Innere der Dinge führen
—
daß sich mit

unserer Rezeptivität auch hie Vorstellung und die Gestalt der Dinge

außer uns verändert" ')
.

Eckartshausen lebt der Überzeugung, daß
eine solche Verfeinerung der Sinne möglich und erstrebbar ist. In
jedem Menschen liegt mehr oder minder verschlossen die Fähigkeit,
den Vereich der Sinne zu erweitern. Dann „weiden Ahndungen und

Visionen erklärbar werden; si
e gründen sich nicht i
n der Einbildung,

sondern wirtlich in der Natur" ?). „Je mehr es aber solche künstliche
oder natürliche Organisationen gibt, die wir selbst zu erfahren im

stande sind, oder wenigstens die Erfahrungen wirtlich damit behafteter
Menschen hören, sehen und lesen, um so mehrere Mittel erhalten
wir, . neue uns vorher nicht bekannte Eigenschaften, etwas Allge
meines, Reelles, näher zur Sache Führendes zu entdecken" ")

. Unend-

lich is
t die Mannigfaltigkeit des Weltalls, über alles Begreifen der

Reichtum der Formen und Gestaltungen. „Mit jedem neuen Organ
wird der Vorhang hinweggenommen, der bisher undurchdringliche

Schleier aufgehoben, zugleich damit eine neue Welt, sozusagen, in

einer einzigen Welt und tausend ^Veiten für tausend und tausend
verschiedene Zuschauer"^), Daß die meisten Menschen solche Wahr»
nehmungen nicht haben, is

t lein Beweis dafür, daß si
e

nicht exi»

stieren. Aber die Organe dieser Wahrnehmungen sind vorhanden,

verborgen und unentwickelt. „Im Menschen schlummern eine Menge
Fähigleiten, die notwendig sind zu seiner künftigen Zustandescul-
wicklung; und mit der Entwicklung dieser Fähigkeiten verändern

sich unsere Organe, und werden fähiger, Dinge zu begreifen, die der
Organisation vor dieser Veränderung unbegreiflich waren" '')

.

Eckarts»

Haufen stellt den Entwicklungsgedantcn auf, um die Höhcrentwick«
lung des Menschen begreiflich zu machen und sicherzustellen. „Der
Mensch wird, war nicht allzeit so

,

wie er ist, und kann verändert
werden" ")

. Im Menschen liegen Fähigkeiten. Diese werden ent>
wickelt zu Kräften, welche als Wirkungen sich äußern. „Das Leben

is
t

nichts anderes als eine Äußerung entwickelter, wirkender Kräfte.
Thätigleit is

t Lebensäußerung. Es is
t

nichts ohne Kraft; nur

schlummern manchmal die Kräfte und warten auf Entwicklung"').
Stärkeres muh auf Schwächeres wirken, damit Leben erzeugt werde:

so der Geist auf den Körper. Diefer hat sein Leben durch jenen.
„Im Geiste entwickeln sich die Lebenskräfte immerzu; diese beständige
Entwicklung is

t Lebensgeseh des Geistes." Erhöhung des Lebens be»
dlUtet sonach Vergeistigung. „Und dieses geistigwerden is

t der Weg
der Assimilation, die durch unendliche Gradationen, wie wir in allen
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Wesen sehen, von 'der mindesten entwickelten Lebenskraft bis zur

höchsten fortschreitet" ?)
. Der Mensch is
t

hienach ungeahnter Offen
barungen fähig. Niemand wage zu sagen, daß er auf dem Gipfel

seines Daseins angelangt sei, > „Im Menschen liegen die größten
Fähigkeiten, die größten schlummernden Kräfte, nach unendlichen
Gradationen, In ihm liegt daher allein die Kraft, das Wunder»
barste für andere Menschen durch seine entwickelten Kräfte zu wirken" °)

.

Hiemit sind wir von den Fähigkeiten der Wahrnehmung und ihrer
Steigerung gelangt zu den Möglichkeiten, Kräfte zu entwickeln, die
wie Keime im Fruchtsamen schlummern. Zweifach is

t im Ganzen des

Menschen Erkenntnis und Wille beschaffen: sinnlich
- dem Körper»

lichen nach, geistig
— dem Geistesleben nach. Das erste zerfällt mit

dem Tode. Mit diesem wird er geistig. „Hiernieden seine Seele zum
geistigen Erkennen und zum geistigen Wollen bilden, is

t Seelen-
organisation zum künftigen Zustand, der si

e in der Stuffenfolge
erwartet." Von der Stufe, welche der Mensch erreicht, hängt es ab,
wie sich fein Geistesleben nach dem Tode darstellt').
Der Mensch is

t ein Bürger zweier Welten^), in ihm sind

Menschen» und Geisterwelt unwidersprechlich aneinandergetettet. Diese

sind jedoch ebensowenig räumlich getrennt vorzustellen, wie vielmehr
der Gedanke ini Gehirn des Menschen und die Empfindung der

Freunde in seinem Herzen räumlich ineinander sich abspielen. Aber
Raum und Zeit sind nur Bedingungen der Körperwelt. Der Oe>
danke, vom Menschen gedacht, sich des Gehirnes bemächtigend, is

t
seiner Natur nach allgegenwärtig. „Der Geisterwelt is

t alles Mögliche
immer gegenwärtig" ')

. Die Rose, welche unser Auge erblickt, is
t

in einem bestimmten Räume eingeschlossen. Die Idee aber, aus

welcher si
e gebildet wird und welche die Urfache ist, daß wir si
e

als Rose erkennen, is
t

nicht in einer anderen Welt zu suchen, der»
art, daß si

e von andersher das Rofengebilde erzeugt, fondern si
e

is
t

unmittelbar in und mit der Rose, Wenn unsere Sinne sich auf»
schließen, so würden si

e die „Idee" der Rose und anderes wahr»
nehmen. „Hiedurch gelangen die Sinne zu einer neuen Welt, die

nahe an uns ist, in deren Mitte wir leben, die uns aber wegen
unserer gröberen Organe nicht sichtbar ist" ")

. Die Welt des Geistigen
kann mit größerem Recht den Namen der Wirklichkeit beanfpruchen
als die körperliche. Das Abhängige is

t

nicht durch sich selbst. Die

Ursache is
t vor der Wirkung, der Gedanke vor der Tat, die Idee

vor der Sache. „Nur das Unsichtbare und Uranfängliche hat Wahr»
heit und Unabänderlichkeit; das Übrige is

t die Welt der Erschei»
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nungeil . . . Alles is
t nur Entwicklung, Übergang vom Unsichtbaren

ins Sichtbare, Explosion des Mittelpunktes gegen die Peripherie" »
).

Die Bestimmung des Menschen is
t mit seiner sinnlichen Exi»

stenz nicht abgeschlossen. Die anderen Wesen erfüllen ihren Zweck
durch die Fortpflanzung ihrer Art. „Der Mensch dagegen allein is

t

im Widerspruche mit sich und der Erde; denn das ausgebildetfte
Geschöpf unter allen is

t zugleich das unausgebildetste in seiner eignen
neuen Anlage." Seine« Körper nach stellt er einen Höhepunkt dar,
auf den die schöpferische Kraft der Natur sich aufschwang. Als Geist»
wesen steht er am untern Ende der Leiter. „Er stellt also zwo
Welten auf einmal dar, und das macht die anscheinende Duplicitiit

seines Wesens" -)
. Kein Zustand is
t Endpunkt. Jedes Ende is
t Anfang.

Frucht is
t Same. „Alles in der Natur is
t

eine Kette. Ein Zustand
strebt zum andern, bereitet ihn vor. Ist der Mensch das letzte Glied
an der Kette der Erd'Organisation, so is

t er an der höheren Kette

von Geschöpfen das niedrigste Glied"'). So führt der Mensch über
den Menschen hinaus. Diejenige Kraft im Menschen, die ihn über

sich selbst hinaustieibt, is
t der Wille. „Das Leben der Seele macht

der Wille oder die Seele, die in der Seele ist, is
t der Wille" ')
.

Der Wille is
t die Urlrast. Eckartshausen nennt ihn Seelenelettrizität.

„Seine Ausdehnung in den inneren Lebenskräften is
t unseren Sinnen

unbegreiflich; er is
t

höheres Leben, höhere Lebenstrast, Verfeinerung,
Assimilierung zum Feinsten." Der Wille bringt Wärme hervor.
Wärme aber ist, wie Eckartshausen zuvor darlegte, die Kraft der

Exaltation oder Erhöhung und offenbart sich an Metallen z. B. im
Schmelzprozeh, indem sich die inneren Geister durch die Wärme

ausdehnen iexaltieren), dieselbige assimilieren und de» Körper weich
machen. Desgleichen cxallicrt der Wille. Die Erkenntnis „erleuchte!" ,

si
e bringt Licht hervor^). Wille und Erkenntnis schreiten imtein»

ander. Der erste bleibt ohne die zweite dunkel. Wärme is
t dunkles

Licht. Sollte nicht der Wille dunkle Erkenntnis sein? — „Im Willen
allein liegt die Kraft der Assimilation; wie reiner der Wille ist, je

mächtiger wird seine Kraft, denn er verändert ins Edlere." Diese
Verfeinerung der Lebenskräfte durch den Willen nannte Eckartshausen
Eraltation oder Erhöhung. „Wie mehr der Mensch seinen Willen bc-
arbeitet, desto mehr lebt der Mensch" ^

). Im Willen liegt die Bürgschaft
zugleich der Unsterblichkeit. Denn der Wille is

t das Leben der öeele

und ihr unzertrennliches Eigentum. „Sie lebt daher ewig geistig"').
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Wie nun der Mensch sich dem Höheren nahe und sich fähig mache
der Aufnahme geistiger Eindrücke, dieses is

t der wesentliche Inhalt
von Eckartshausens Schriften. In der Ruhe der Leidenschaften er
blickte er „das nothwendigste zur äussern und innern Seelenverfeine-
^ung, denn jede Leidenschaft macht die Sinne gröber" >

). Nur im
ruhigen, klaren Wafser spiegelt sich der Himmel mit seinen Sonnen").
Die Trennung des Menschen, insofern er Geist ist, von seinem

körperlichen, tierischen Teile geschieht durch natürliche oder durch
künstliche Verfeinerung unserer Sinne, „Es liegen Mittel in der
Natur, einigermaßen die Seele von den engen Banden der Nerven,

Fibern und des Körperbaues überhaupt aufzulösen, um si
e

zu beut»

licherer Anschauung zu bringen." Solche Zustände sind während des

Lebens nur von kurzer Dauer ^
). Als Mittel hiezu nennt Eckarts»

Hausen narkotische Rauchwerte, Opiate und Narkotika, deren Wir»
kung er ausführlich darlegt — physisch als eine Koagulation der
Lebenskräfte, seelisch als höhere Einbildungskraft, die manchmal bis

zur höchsten Lebhaftigkeit gebracht weiden kann^). Es wird jedoch betont,
daß solche Mittel in die Natur eingreifen und leicht die verhängnis
vollsten Folgen: Schlagflüffe, Wahnsinn, Raserei entstehen können^).
Solche Exaltation muß auf dem natürlichen Wege der Entwicklung
vor sich gehen und steht im Verhältnisse zu der Verfeinerung der
Sinne. Andernfalls wirkt si

e

verderblich und richtet die größten

Verwüstungen an. „Es hält das zerbrechliche Glas unbeschädigt die
größte Hitze aus, wenn es nach und nach erhitzt und daher zur
Empfänglichkeit determiniert wird." Ebenso der Körper. Höchste Ge
danken müssen einen wohluorbereiteten Leib vorfinden, sollen si

e

nicht
den Organismus sprengen, welcher nicht die Elastizität besitzt, jene

zu leiten. „Zu feinen Gefühlen gehört feine Organisation, zur Sinnes«
Verfeinerung gehören daher ordentliche diätetische Regeln, die sowohl
die äussere gröbere Organisation, als die innerliche und feinere be>
treffen""), Solche „Diätetik der Seele" besteht in der vollständigen
Beruhigung der Leidenschaften. Diese erst macht die Sinne fähig

für die feineren Empfindungen, welche von stürmischen Erregungen
übertäubt werden.

Das Mittel des Gedankens, die Seele zu Gott zu erheben, is
t

das Gebet. Eckartshausen versteht hierunter jene höhere Art des
Denkens, welche absieht von Wünschen um irdisches Wohlergehen,

sondern auf nichts als die Zentralsonne des Universums den Blick
gerichtet hält. „Oft an Gott denken is

t der erste Schritt zur Weis,
heit; Geister nähern sich durch Gedanken; jedes feurige Gebet, jede

Erhebung des Gemüts zu Gott is
t Annäherung" ')
. Im Gebet strömt
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der Entstehung verschiedener Tiere und Insekten; die Geheimnisse
der Luft selbst, die Geheimnisse wirksam an Bäumen, Pflanzen und

Früchten: danach des Tierreiches und endlich des Menschen. Stufen
weise wird der „Lehrling" in diese Geheimnisse eingeführt'). Man
weiß, wie Novalis in den „Lehrlingen zu Sais" eine tiefsinnige
Lehre von der Natur aufstellt. Er glaubt daran, daß der Mensch
ihre Geheimnisse zu enthüllen vermag. Später steht für ihn ^vollends
der Mensch im Mittelpunkt, und das Universum wird ihm ein aus

einandergelegter Mensch. Vom Ich aus begreift er die Welt. In
den Schöpfungen der Natur findet er „sich selbst".
Inneres Feuer der Reinheit läutert den Menschen. Dieses

innere Feuer is
t der Wille, und Erkenntnis sein Licht. „Durch diese

Geistcswärme erhält der Wille seine Exaltation, nennt sich vom
körperlichen Wollen, wird einfach und nähert sich seiner Urquelle:
die körperliche Hülle verschwindet, die den inneren Sinn in Fesseln

hält: die reinen und belebenden Einflüsse der Gottheit wirken auf
die gereinigte Seele

" Stets innerlicher wird die Einigung, bis si
e in

Einheit übergeht. „Durch diese Einheit mit der Gottheit lheilt sich
jede belebende Kraft der gereinigten Seele mit, und si

e wird zum
reinsten Trgan der Gottheit." In diesem Zustand entwickelt si

e

wunderbare, magische Wirkung. „Sie durchdringt das Körperliche,
verändert das Irdische, verscheuchet Finsterniß und Uebel, und ver»
wandelt alles, was si

e

umgiebt, nach den Gesehen der ewigen Wahr
heit. Darin liegt der Zustand der Heiligung, die Erklärung der Wunder»
werte, die so wesentlich in der Natur Assimilation liegen'' ')

. Kraft»
entfaltung aus deu Quellen übernatürlichen Seins is

t es, was

Eckllltshausen Magie nennt. ..Ihre Geheimnisse bestehen in der

Reaktion der Seele gegen die Einflüsse des göttlichen Lichtes, worein

freilich nicht der Mensch .natürliche Kenntnisse' mischen darf, die

er aus feinem niedern Selbst nimmt. Die wahre und höchste Mag«

is
t Theosophie, die zweite Anthroposophie')." „Die wahre Magie

heißt so viel als die höchste Vollkommenheit der natürlichen und

geschöpfmäßigen Weisheil, und die höchste Wissenschaft der Verhält
nisse natürlicher Dinges". Ein Magus is

t

derjenige, welche diese

Wissenschaft zum Besten der Menschheit auiülit. Eclartshausen gibt
eine geschichtliche Darstellung der Magie in der Geschichte und ein

System der Vorbcreitungswissenschaft, der Körper» und Geisterlehre,

und der Temperamentenlehre, welche die wahre Magie oder die höheren
Wissenschaften enthält: hierunter gehört die Lehre von der Imagination,
den Leidenschaften, Physiognomie, Gefühlt, Zinne. Zumpalhie,

>
>

2
. 253 n ' 2. 245 f '! 2. 2« f. »
,

l. 35>9



L. Kleeberg, Studien zu Novalis, 621

Visionen und Ahndungen, Wissenschaft zutünftiger Dinge, die Lehre,
die Gedanken des Menschen zu wissen, und zuletzt die Lehre mit

dem Umgange der Geschöpfe der Stufenfolge'). Oben wurde schon
mehreres erwähnt, als das Wesen von Th^osophie und Anthroposophie
erläutert wurde. „Die höheren Geheimnisse bestehen in der Simpli-
fitation der Dinge, in ihrer Afsimilierung." Dazu gehören die
Kenntnis des Lichtes, der Töne, des Geschmackes: ein fast unend»

liches Gebiet, über das gebietend der Meister die magischen Wunder
werte der Natur bewirkt?). „Der natürliche Übergang der Geister
von einem Körper in den andern, oder die künstliche Versetzung der
körperlichen Ausflüsse in andere Körper bringet die seltensten

Wirkungen hervor, in welchen der größte Teil der Geheimnisse der
natürlichen Magie liegt" ?)

. Stärkere „Körpergeister" Wirten auf

fchwächere. Solche „ Ausflüsse" wirken auf das Innere der Körper
und bringen wirkliche Körperveränderungen hervor^. Eine andere
Möglichkeit zu wunderbaren Leistungen beruht i

n der Kenntnis der

menschlichen Leidenschaften, die EckartZhansen in expansive und

kontraktive (die Lebenskräfte aufweckende und schwächende) einteilt.

Hinzu kommt das Wissen von den Beziehungen körperlicher Teile

zn leidenschaftlichen Affettionen, weiterhin die Lehre von den Krank»

heilen und den Wirkungen der Kräuter auf den menschlichen Körpers.
In der Folge widmet Eckartshausen den geheimnisvollen Kräften,
die aus der Natur auf den Menfchen, in diesem selbst und von

Mensch zu Mensch wirken, breiten Raum in seinen Schriften Er
setzt eine Urkraft, von der reine, unsichtbare Kräfte ausströmen, die

auf das Geistige des Menschen wirken und das Körperliche beein»

flufsen. Jede Geistesexaltation wiederum bringt Kräfte hervor,
Steigerungen hin zur Urkraft: Dicht» und Redekunst sind Beweise
solcher Kräfte. „Alle großen Thaten entsprangen durch Geistesexal»
tationen", sind also praktische Magie 5,. Alle Kräfte drängen zur Ver
einigung, diefe kann geistig und intellektuell, materiell und körperlich

geschehen. Die Assimilationen der ersten Art sind der Grund der
göttlichen Magie, die der zweiten machen die natürliche Magie aus.
„Wer vereinigt, muß daß Innere der Dinge und ihr Äußeres,

folglich das Ganze kennen, und wer das Ganze kennt und es mit

anderen Kräften eines anderen sinnlichen Ganzen zu vereinigen weiß,

befitzt die höchste Anschaulichkeit der Wahrheit natürlicher Dinge.
Alles Wunderbare geschieht durch Vereinigung derjenigen Dinge, die

in der Natur separiert sind oder separiert erscheinen. Kräfte ver»
einigen zu wissen, heißt Wunder wirken"«).

>
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nungeu . . . Alles is
t nur Entwicklung, Übergang vom Unsichtbaren

ins Sichtbare, Explosion des Mittelpunktes gegen die Peripherie" ^
).

Die Bestimmung des Menschen is
t mit seiner sinnlichen Exi»

ftenz nicht abgeschlossen. Die anderen Wesen erfüllen ihren Zweck
durch die Fortpflanzung ihrer Art. „Der Mensch dagegen allein is

t

im Widerspruche mit sich und der Erde; denn das ausgebildetfte
«Geschöpf unter allen is

t zugleich das unausgebildetste in seiner eignen
neuen Anlage." Seinem Korper nach stellt er einen Höhepunkt dar,
auf den die schöpferische Kraft der Natur sich aufschwang, slls Geist»
wesen steht er am untern Ende der Leiter. „Er stellt also zwo
Welten auf einmal dar, und das macht die anscheinende Duplicität

seines Wesens" «
). Kein Zustand is
t

Endpunkt. Jedes Ende is
t Anfang.

Frucht is
t Same. „Alles in der Natur is
t eine Kette. Ein Zustand

strebt zum andern, bereitet ihn vor. Ist der Mensch das letzte Glied
an der Kette der Crd'lDrganisation, so is

t

er an der höheren Kette

von Geschöpfen das niedrigste Glied"'). So führt der Mensch über
den Menschen hinaus. Diejenige Kraft im Menschen, die ihn über

sich selbst hinaustreibt, is
t der Wille. „Das Leben der Seele macht

der Wille oder die Seele, die in der Seele ist, is
t der Wille" ')
.

Der Wille is
t die Urlraft. Eckartshausen nennt ihn Seelenelektrizität.

„Seine Ausdehnung in den inneren Lebenskräften is
t

unseren Sinnen
unbegreiflich; er is

t

höheres Leben, höhere Lebenskraft, Verfeinerung,
Assimilierung zum Feinsten." Der Wille bringt Wärme hervor.
Wärme aber ist, wie Eckarlshausen zuvor darlegte, die Kraft der

Exaltation oder Erhöhung und offenbart sich an Metallen z. P. im
Schmelzprozeh, indem sich die inneren Geister durch die Wärme

ausdehnen (exaltieren), diesclbige assimilieren und den Körper weich
machen. Desgleichen exaltiert der Wille, Die Erkenntnis „erleuchtet",

si
e bringt Licht hervor'). Wille und Erkenntnis schreiten nulcin»

ander. Der erste bleibt ohne die zweite dunkel. Wärme is
t dunkles

Licht. Sollte nicht der Wille dunkle Erkenntnis sein? — „Im Willen
allein liegt die Kraft der Assimilation; wie reiner der Wille ist, je

mächtiger wird seine Kraft, denn er verändert ins Edlere." Diese
Verfeinerung der Lebenskräfte durch den Willen nannte Eckartshamen
Exaltation oder Erhöhung. „Wie mehr der Mensch seinen Willen be>
arbeitet, desto mehr lebt der Mensch" ")

. Im Willen liegt die Bürgschaft
zugleich der Unsterblichkeit. Denn der Wille is

t das Leben der Seele

und ihr unzertrennliches Eigentum. „Sie lebt daher ewig geistig"').

l>4.2?4. ') 5 ^2>.12». 2
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Wie nun der Mensch sich dem Höheren nahe und sich fähig mache
der Aufnahme geistiger Eindrücke, dieses is

t der wesentliche Inhalt
Vau Eckartshausens Schriften, In der Ruhe der Leidenschaften er
blickte er „das nothwendigste zur äussern und innern Seelenverfeine»
.rung, denn jede Leidenschaft macht die Sinne gröber" '). Nur im
ruhigen, klaren Wasser spiegelt sich der Himmel mit seineu Sonnen').
Die Trennung des Menschen, insofern er Geist ist, von seinem

körperlichen, tierischen Teile geschieht durch natürliche oder durch
künstliche Verfeinerung unserer Sinne. „Es liegen Mittel in der
Natur, einigermaßen die Seele von den engen Banden der Nerven,

Fibern und des Körperbaues überhaupt aufzulösen, um si
e

zu beut»

licherer Anschauung zu bringen." Solche Zustände sind während des

Lebens nur von kurzer Dauer^). Als Mittel hiezu nennt Eckans»
Hausen narkotische Rauchwerke, Opiate und Narkotika, deren Wir»
lung er ausführlich darlegt — physisch als eine Koagulation der
Lebenskräfte, seelisch als höhere Einbildungskraft, die manchmal bis

zur höchsten Lebhaftigkeit gebracht weiden kann^). Es wird jedoch betont,
daß solche Mittel in die Natur eingreifen und leicht die verhängnis
vollsten Folgen: Schlagflüsse, Wahnsinn, Raserei entstehen können-^).
Solche Exaltation muß auf dem natürlichen Wege der Entwicklung
vor sich gehen und steht im Verhältnisse zu der Verfeinerung der
Sinne. Andernfalls wirkt si

e

verderblich und richtet die größten

Verwüstungen an. „Es hält das zerbrechliche Glas unbeschädigt die
größte Hitze aus, wenn es nach und nach erhitzt und daher zur
Empfänglichkeit determiniert wird." Ebenso der Körper. Höchste Ge
danken müssen einen wohlvorbereiteten Leib vorfinden, sollen si

e

nicht
den Organismus sprengen, welcher nicht die Elastizität besitzt, jene

zu leiten. „Zu feinen Gefühlen gehört feine Organisation, zur Sinnes»
Verfeinerung gehören daher ordentliche diätetische Regeln, die sowohl
die äussere gröbere Organisation, als die innerliche und feinere be>

treffen"«). Solche „Diätetik der Seele" besteht in der vollständigen
Beruhigung der Leidenschaften. Diese erst macht die Sinne fähig

für die feineren Empfindungen, welche von stürmischen Erregungen
übertäubt werden.

Das Mittel des Gedankens, die Seele zu Gott zu erheben, is
t

das Gebet. Eckartshausen versteht hierunter jene höhere Art des
Denkens, welche absieht von Wünschen um irdisches Wohlergehen,

sondern auf nichts als die Zentralsonne des Universums den Blick
gerichtet hält. „Oft an Gott denken is

t der erste Schritt zur Weis,
heit; Geister nähern sich durch Gedanken; jedes feurige Gebet, jede

Erhebung des Gemüts zu Gott is
t Annäherung" ^
). Im Gebet strömt

>
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Visionen und Ahndungen, Wissenschaft zukünftiger Dinge, die Lehre,
die Gedanken des Menschen zu wissen, und zuletzt die Lehre mit

dem Umgange der Geschöpfe der Stufenfolge'), Oben wurde schon
mehreres erwähnt, als das Wesen von TheVsophie und Anthroposophie
erläutert wurde, „Die höheren Geheimnisse bestehen in der Simpli-
fitation der Dinge, in ihrer Assimilierung." Dazu gehören die
Kenntnis des Lichtes, der Töne, des Geschmackes: ein fast unend»

liches Gebiet, über das gebietend der Meister die magischen Wunder«
werte der Natur bewirkt«), „Der natürliche Übergang der Geister
von einem Körper in den andern, oder die künstliche Versetzung der
körperlichen Ausflüsse in andere Körper bringet die seltensten
Wirtungen hervor, in welchen der größte Teil der Geheimnisse der
natürlichen Magie liegt" 2

). Stärkere „Körpergeister" wirken auf

schwächere. Solche „Ausflüsse" wirken auf das Innere der Körper
und bringen wirkliche Körperveränderungen hervor'). Eine andere
Möglichkeit zu wunderbaren Leistungen beruht in der Kenntnis der

menschlichen Leidenschaften, die Eckartshausen in expansive und

tontraktive (die Lebenskräfte aufweckende und schwächende) einteilt.

Hinzu kommt das Wissen von den Beziehungen körperlicher Teile

zu leidenschaftlichen Affektionen, weiterhin die Lehre von den Krank»

heilen und den Wirkungen der Kräuter auf den menschlichen Körpers.

In der Folge widmet Eckartshausen den geheimnisvollen Kräften,
die aus der Natur auf den Menschen, in diesem selbst und von

Mensch zu Mensch wirken, breiten Raum in seinen Schriften Er

setzt eine Urkraft, von der reine, unsichtbare Kräfte ausströmen, die

auf das Geistige des Menfchen wirken und das Körperliche beein»

flussen. Jede Geistesexaltation wiederum bringt Kräfte hervor,
Steigerungen hin zur Urkraft: Dicht» und Redekunst sind Beweise
solcher Kräfte, „Alle großen Thaten entsprangen durch Geistesexal»
tationen", sind also praktische Magie ^>, Alle Kräfte drängen zur Ver
einigung, diese kann geistig und intellektuell, materiell und körperlich

geschehen. Die Assimilationen der ersten Art sind der Grund der
göttlichen Magie, die der zweiten machen die natürliche Magie aus,

„Wer vereinigt, muß daß Innere der Dinge und ihr Äußeres,
folglich das Ganze kenneu, und wer das Ganze kennt und es mit

anderen Kräften eines anderen sinnlichen Ganzen zu vereinigen weiß,

besitzt die höchste Anschaulichkeit der Wahrheit natürlicher Dinge.
Alles Wunderbare geschieht durch Vereinigung derjenigen Dinge, die

in der Natur separiert sind oder separiert erscheinen. Kräfte ver>
einigen zu wissen, heißt Wunder wirken" °)

.
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Die Welt jener Ullraft is
t die wahrhaft wirtliche. Denn das

Bedingte hat lein selbständiges Sein. Wie der Gedanle vor dem Won
is
t und vor der Tat, wie die Ursache vor der Wirkung, so das

Unsichtbare vor dem Sichtbaren. „Nur das Unsichtbare und Uran»
sängliche hat Wahrheit und Unabänderlichkeit, das Übrige is

t

die

Welt der Erscheinungen"'). Alles is
t Entwicklung ins Sichtbare.

Von dieser Anschauung der Welt is
t Novalis ganz durchdrungen.

.Das itußere is
t ein in Geheimniszustand erhobenes Innere", lautet

eines seiner bedeutsamsten Wortes. „Natürlich organisierter Körper
und lüustüch zu organisierender Geist; natürlich organisierter Geist
und künstlich zu organisierender Körper"^». Von Innen nach Nutzen
tritt das Sei» in die Erscheinung. Was Novalis ausspricht, is

t da«

Tiefste, das überhaupt gesagt weiden lann. „Die Welt is
t in der

Thal eine Mitteilung, Offenbarung des Geistes" <
). Denken, i»tw.

is
t da« Wesen des Geistes, Der „Grund" aller Natur — in beiderlei

Sinne von rill,!« und ?»»!,» — is
t der Gedanke, Von hier aus is
t

die Welt zu erfasse». Das Denken, welches der Mensch vollbringt,

is
t

nicht eine Verrichtung, welche in einem — von der Umwelt voll«
komme» abgeschiedene» Organismus vor sich geht. Vielmehr is

t der

sinnliche wie der Dentorganismus selbst ein Teil der Natur, von
dieser ihr selbst angepahl. mit ihm reproduziert sich die Natur in

neu», Gestalt — mit Bewußtsein, Der Gedanke des Menschen über
die Nalurbiugc stellt ein geistiges Band mit ihnen über die Sinne

hinaus dar. Es is
t Novalis klar, „daß wir nur durch Gedanken

das Innere und die Seele der Natur vernehmen können, wie nur

durch Sensation das Äußere und die Körper der Natur"'), Es is
t

im De»te» des Mensche» ei» geheimnisvoller Vorgang gegebe», der

sich de»> ^eu^e» veigleicheu läßt. „Die Deiilorgaue si»d die Well»
ze»g»»gsorga»e, die Nalurgeschlechtsteile""). Im Sprachempfiiidc»
der alten ^rit lebte das Gefühl solcher Gemeinsamkeit, wenn —

analog der Ähnlichkeit von ^^n/.<^ und ^i^no--."^^«! — die
Bibel vom Zengen so spricht, daß si

e

sagt: er erkannte sein Weib.
- Die» platonischen Ideen, welche die formenden Kräfte aller Dinge
sind, dir Büdei gedanlen, leben in uns, wir verbinden uns mit ihnen
im Denken, Sie sind „die Bewohner der Denllraft, des inneren
Himmels, Jede Hinabsteigung, Blick ins Innere, is

t

zugleich Auf'
sleigung. Himmelfalirt, Blick nach dem wahrhaften Äußern"'). Beide
sind sonacl» untrennbar nnd auf Gegenseitigkeit beruhend: das Innere
des Menschen als des höchsten Naturwesens is

t die cumern, in der

>
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sich alle Natuiliiifte und »gedanlen vereinigen und restektieren. „Nach
Innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgend« is

t die

Ewigkeit mit ihren Welten"^). „Wir werden die Welt verstehen,
wenn wir uns selbst verstehen, weil wir und si

e integrante Hälften
sind«)."
Wie Cckartshausen, so stellt auch Novalis „zwei Systeme von

Sinnen" auf, „die, so verschieden si
e

auch erscheinen, doch auf das

innigste miteinander verwebt sind. Ein System heißt der Körper,
eines die Seele. Jenes steht in der Abhängigkeit von äußern Reizen,
deren Inbegriff wir die Natur, oder die äußre Welt nennen. Dieses
steht ursprünglich in der Abhängigkeit eines Inbegriffs innerer Reize,
den wir den Geist nennen, oder die Geisterwelt"'). Beide „Welten"
sind nicht Gegensätze des Seins, sondernder Anschauung. Beide stehen
in Wechselwirkung'»). Die Naturwelt soll einst in die Geisterwelt
iibergehn"). Dies geschieht dann, wenn der Mensch selbst zu einem

Geistwesen geworden ist. Nun steht er mit dem Sinnenleib innerhalb des

Naturdaseins. Aber „die wirtliche Natur is
t

nicht die ganze Natur.
Was einmal dagewesen ist, lebt heute, nur nicht in der wirklichen
Natur" °)

. Die ganze Natur eröffnet sich uns nur, wenn alle Sinne
geöffnet sind. „Das willkürlichste Vorurteil ist, daß den Menschen
das Vermögen außer sich zu sein, mit Bewußtsein jenseits der Sinne

zu sein, versagt sei: der Mensch vermag in jedem Augenblick ein

übersinnliches Wesen zu sein. Ohne das wäre er nicht Weltbürger,
er wäre ein Tier"'). Die Welt, welche wir durch unsere Sinne
wahrnehmen, diese is

t

unsere Welt. Mit der Erweiterung unserer
Organisation erweitert sich auch die Umwelt. „Die Welt, des Menschen
Welt, is

t

so mannigfach, als er mannigfach ist. Die Welt der Tiere

is
t

schon ärmer und so herunter"«). „Es liegt nur an der Schwäche
unserer Organe und der Selbstberührung, daß wir uns nicht in

einer Feenwelt erblicken""). „So viel Sinne, so viel Modi des
Universums""). „Das Weltall zerfällt in unendliche, immer von
giötzern Welten wieder befaßte Welten. Alle Sinne sind am Ende Ein
Sinn. Ein Sinn führt wie Eine Welt allmählich zu allen Welten." Nur
weiß er nicht zu entscheiden, ob solche Vermehrung an Sinnen und
Welten innerhalb unserer Körperschranken statthabe, oder ob dieser

Zuwachs nur eine Ausbildung des gegenwärtigen Weltsinnes sei,
und is

t geneigt, beides für eines zu erklären"). Die Geisterwelt is
t

um uns, wir befinden uns mitten in ihr. „Die Geisterwelt is
t uns

in der Thllt schon aufgeschlossen, si
e

is
t immer offenbar. Würden
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wir rl^ünch 'll el^'.'ch. als es nilig wäre, '5 >'2« ^7ir uns »ilte»
luuer chc'-. W^ >«'dn gehören der l^ner^el,: a^. ,Wrr und mit
dein Un'ichtdaren n^der als mit dem Sichrere? oerbu^den"'. »Tie
hadere W<^t m i^s näher als irir gew^bnl'.ch glauben. Schon diel
ledcn mir in :dr und erblicken ne auis innig'':e mi: der irbi'chen
Natur verwebt" ->. 3ie in eben nicht eine je^.'Nlige Welt des Raumes,
'ondern der Anschauung Wir ab'lrahieren im Nachdenken von der
Außenwelt und finden von da aus tie Well des Ge:'':es. Derselbe

Prozcß von einem , Genie" vollsühn, läßt die irdi'ch« Welt ent»
springen. .Ter «öcper is

t

das Innere bei der emgegenge'iy:en
Well und der Gent das Außen, Fette mw"' .
Novalis l^ßt den gegenwärtigen .^uttand des Menschen durch»

an? nicht als abgeschlossen gelten. „Wir ioUen nicht bloß Menschen,
wir sollen auch mehr als Menschen sein, Oder Mensch üoeibaupt

is
t

iooiel als Universum. Es is
t

nichts Bestimmtes. Es kann und
slill etwas Bestimmtes und Unbestimmtes zugleich sein" ,. Weiß man
überhaupt, was ein Mensch ist? Novalis verneint die'e ^ge^.
So is

t man auch nicht in der Lage, die Grenzen der Wmensmög»

lichkeiten festzustellen. Das Tier verläßt die 2tufe, auf welche es
gestellt ist, nicht. Es lebt innerhalb seiner Art. Ter Mensch cllein,
der „eigene Art" besitzt, hat die Möglichkeit schneller Progressioitä»
oder Perfeltibilität vor den übrigen Naturwcsen voraus »

. »Wir
erblicken uns im System als Glied, mithin in auf» und absteigender
Linie, vom unendlich Kleinen bis zum unendlich Großen' Menschen
von unendlichen Variationen"'). Aus diesem Grunde is

t eine Definition
des Menschen unmöglich, denn eine solche versuchen, hieße, seine

Grenzen bezeichnen.
Wie geschieht es nun, daß der Mensch, in die höhern Zu»

stände verseht, sich ihrer bemächtigt? Novalis nennt zwei Grund«

lrcifte des Ich: Wollen und Borstellen').
Ter Wille is

t in allein das Ursprüngliche, die reine bewegende

Kraft. „Man lann und man ist, was man will" "). Auch das
Teilten steht im Dienste des Wollens. Tas tägliche Leben lehrt uns
diese Erfahrung. „Man weiß und macht eigentlich nur, was man
wissen und machen will" "). „Tenlen is

t Wollen ode,r Wollen Denken"'-).
Tuntel und triebhaft könnte man diesen Willen nennen. Turch Sitt-
lichte,! wird er veredelt und „gebildet", d

.

h
. organisch und ha»

monüch in sich und mit der Umwelt. Einen solchen gebildeten Willen

bezeichnet Novalis als Ehaialter"). In seiner sittlichen Reinheit
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^. KIceberg, Studien zu Novalis, 62»

erhebt sich der Wille zum Willensinhalt des göttlichen Wesens. Ein
reines Herz wiro der Offenbarung unsichtbarer Welten gewürdigt.
Ein reines Wollen bereitet der Erkenntnis die Bahn und zerbricht
die beschränkende Mauer der niedrig-menschlichen Triebe. „Wer also
zur Kenntnis der Natur gelangen will, übe seinen sittlichen Sinn,
handle und bilde dem edlen Kerne seines Innern gemäß, und von

selbst wird sich die Natur ihm öffnen. Sittliches Handeln is
t jener

große und einzige Versuch, in welchem alle Rätsel der mannig
faltigsten Erscheinungen sich lösen"'). Sittliches Handeln is

t nichts-
anderes als im Einklang mit den Gesetzen des Alls handeln. Wie
ein geheimes Wort die Felsenhöhle öffnet, weil es auf das „innere
Wort" des Zauberbeiges abgestimmt ist, so sprengt das harmonische
Wollen die engen Pforten, welche die übersinnliche Welt verschließen.
Novalis deutet an, daß der Wille zielbewußt den „jetzigen mangel

haften Zustand" der beschränkten Sinneserkenntnis überwinden
könne: „Ehemals durch Fasten und moralische Reinigungen, jetzt
vielleicht durch die stärkende Methode"-), Im übrigen is

t er der

Überzeugung, „daß man durch kalten technischen Verstand und ruhigen

moralischen Sinn eher zu wahren Offenbarungen gelangt, als durch
Phantasie, die uns bloß ins Gespensterreich, diesen Antipoden des

wahren Himmels, zu leiten scheint"^). Wenn Novalis, bei dem jede
Seite ein Zeugnis der erfindungsreichsten Phantasie darbietet, in

solcher Weise von der Phantasie spricht, so meinte er darunter das

übliche Trugbild der himmlischen Sendbotin, das nur wesenlose

Schemen dem Menschen vorführt. — Im Glauben besitzt der Mensch
eine andere Fähigkeit, durch welche „man seine llraft armiert oder

verstärkt." „Glaube is
t eine solche Willkür, Empfindungen hervorzu»

bringen, verbunden mit dem Bewußtsein der absoluten Realität des
Empfundenen" 4

). Das Gebet is
t in noch anderer Weise, als religiöser

Gedanke, ein Weg zu den höheren Geheimnissen. Es führt genau

so zur Erkenntnis wie das Denken. „Beten is
t in der Religion, was

Denken in der Philosophie ist. Der religiöse Sinn betet, wie das
Dentorgan denkt. Religion geht auf Religion. Sie hat eine eigene
religiöse Welt, ein eigenes religiöses Element"^.
Der Wille und die Wechselwirkung von Körper- und Geistes»

welt sind die Faktoren der Magie: der Wille als die Macht der

Wirkung vom Geistigen ins Körperliche — die Möglichkeit, die engen
Beziehungen, welche zwischen jenen beiden bestehen, zu verstärken.

„Die Verhältnisse, welche zwischen Gefühlen und Affekten unsrer

>
>

4
, l8f Vgl, 3, 62, Jeder Mensch tan» seinen jimMe» Tag durch Sitt

lichkeit herbeirufen. ') 2
,

198. '> 3
, 63, «
) 2
,

195 - 194, '') 2
, 297,



626 L. Kleeberg, Studien zu Novalis

Glieder bestehen, deuten höhere an" '). Schon lebt alles Lebendige
in innigem Konnex. Unser Körper is
t ein Teil der natürlichen Welt,

von dieser gehen Wirlungen mannigfaltiger Art aus. „Unbekannte
und geheimnisvolle Beziehungen unseres Körpers lassen unbekannte
und geheimnisvolle Verhältnisse der Natur vermuten, und so is

t die

Natur jene wunderbare Gemeinschaft, in die unser Körper uns
einführt, und die wir nach dem Maße seiner Einrichtungen und

Fähigkeiten kennen lernen." Vor allem anderen sind „die inneren
Verhältnisse und Einrichtungen unseres Körpers" zu erforschen, „ehe
wir in die Natur der Dinge zu dringen hoffen können" ^

). Unsere

körperliche Existenz is
t uns unmittelbar ein Beweis des Gegenspieles

von Körper, Natur. Geist. Der Wille is
t der unsichtbare Beweger,

dieses geheimnisvolle Werkzeug des Ich, sich im Sichtbaren deutlich
zu machen und Körper zu versetzen. „Magie is

t die Kunst, die
Sinnenwelt willkürlich zu gebrauchen"'). „Die Kunst allmächtig zu
werden, »nsern Willen total zu realisieren. Wir müssen den Körper,
wie die Seele in unsere Gewalt bekommen" <

). „In der Periode der
Magie dient der Körper der Seele, oder der Gcistenuelt" ^

).

Gebrauch

unserer Glieder is
t bereits Magie. „Ter Gebrauch der Organe is
t

nichts, als magisches, wunderthätiges Denken, oder willkürlicher
Gebrauch der Körperwelt, denn Wille is

t

nichts, als magisches,
kräftiges Denkvermögen"'). Novalis fragt selbst, ob nicht der Mensch,
bei wahrer Herrschaft über den Tinncntörper, imstande sei, sich einen
Körper zu geben, welchen er wolle'!. Er weist hin auf Menschen,
welche „eine willkürliche Herrschaft über einzelne, gewöhnlich der

Willkür entzogene Teile ihres Körpers erlangt haben" -)
. Die magische

Macht des Willens wird so gesteigert werden können, daß der Mensch

„vielleicht imstande sein wird, verlorene Glieder zu restaurieren, sich
durch seinen bloßen Willen zu toten und dadurch erst wahre Äuf>
schliisse über Körper, Seele, Welt, Leben, Tod und Geisteswclt zu
erlangen" ')

. Der Magus is
t ein Mensch, welcher solche Macht

erlangt hat. „Der physische Magus weiß die Natur zu beleben und
willkürlich, wie seinen Leib zu behandeln""). .Ter moralische Sinn

is
t es, der uns die „jenseitige" Welt offenbarlich macht. Er deutet

hin auf den vollzogenen Einklang von Einzel» und Wcltvernunft.

>
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Nur Menschen reinen Heizens und guten Willens haben die höchste
Verheißung. „Wir müssen Magier zu werden versuchen, um recht
moralisch sein zu können. Je moralischer, desto harmonischer mit
Gott, desto göttlicher, desto verbündeter mit Gott"'). Harmonie is

t

Liebe. Der Ursprung der Welt is
t aus Weisheit und Liebe, Gott

is
t die Liebe. Die Liebe is
t das höchste Reale, der Urgrund, Theo«

sophie is
t

somit der Gipfel aller Wissenschaft^,
Der hier behandelte Zusammenhang zwischen Körper und Geist

is
t

wirksam noch in jenen Störungen, welche als Krankheit und Leid
uns Schmerzen verursachen. Eckartshausen und Novalis haben ihm
Aufmerksamkeit gewidmet. Zuerst der Entstehung von Krankheit und
Leid, Einheit und Harmonie mit dem Göttlichen war der natürliche
Zustand des Menschen,

—
Einheit und Harmonie auch mit den

anderen Teilen der Scböpsung. „Die größte Schönheit der Geister

is
t die Freyheit." Jene Harmonie wurde gestört durch die Auflehnung

und den Widerspruch gegen das göttliche Gebot. Dissonanzen erfolgten
und Zusammenstöße nach der vorigen Regelmäßigkeit. „Die Un>
ordnung in der Geisterwelt zog tausend Unordnungen in der Körper'
welt n«lch sich." Geister hatten sich zuerst gegen Gott erhoben und ver
leiteten den Menschen zur Nachfolge ^

).

„Der Menfch verließ Gott,
die Urtraft aller Dinge, durch die alles lebt . . , aber so verließ er

die Kraft und wurde zum Opfer des Materiellen, ein Sklave des
Sinnlichen, unterworfen in das Materielle, allen Veränderungen,
dem Leiden und dem Tode"). „Wenn sich der Mensch von der Einheit
entfernt, so fühlt er Unruhe und Leiden, Durch die Abweichung vom

Wege der Ordnung entsprang das Übel; darin liegen die großen

Geheimnisse menschlicher Kräfte und Schwächen, die der bloße
Philofoph ohne höhere Erleuchtung nie erklären tann"^). Abweichen
von der Ordnung und Einheit is

t der Anfang des Bösen. „Daher

is
t das Böse keine Kraft, sondern Folge""). Solange der Mensch

nun in dieser Harmonie eingeordnet war, bestand für ihn der Genuß
ungetrübter Seligkeit, — in unbeschränkter Dauer. Wie jedoch der

Mensch mit seinem erwachten Eigenwillen eingriff i
n

diese wechsel-

loie Dauer des seligen Seins, entstand das Böse als der Gegensatz zum
Guten, das Leid als Gegensatz gegen das Gute, Stunden der Trübsal
gegen ewige der Freude. Das bedeutete ein wechselndes Moment:

d
. i. die Zeit. Mit dem Bösen entstand die Zeit. „Die Zeit is
t das

Werkzeug menschlicher Leiden, die mächtige Hindernis, die uns i
n

Fesseln des Körpers schließt, und uns entfernt von der Urquelle

hielt"'). „Durch die Entfernung verlor er die Welt der Anschaulich»
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k2N ?. Hleebtlg. Ltudien ,u Novalis.

der Entstehung verschiedener Tiere und Insekten; die Geheimnisse
der Luft selbst, die Geheimnisse wirtsam an Bäumen, Pflanzen und

Früchten: danach des Tierreiches und endlich des Menschen. Stufen
weise wird der „Lehrling" in diese Geheimnisse eingeführt-). Man
weiß, wie Novalis in den „Lehrlingen zu Sais" eine tiefsinnige
Lehre von der Natur aufstellt. Er glaubt daran, daß der Mensch
ihre Geheimnisse zu enthüllen vermag. Später steht für ihn vollends
der Mensch im Mittelpunkt, und das Universum wird ihm ein aus»
einandergelegter Mensch. Vom Ich aus begreift er die Well. In
den Schöpfungen der Natur findet er „sich selbst".
Inneres Feuer der Reinheit läutert den Menschen. Dieses

innere Feuer is
t der Wille, und Erkenntnis sein Licht. .Durch diese

Geistcswärme erhält der Wille seine Exaltation, trennt sich vom
körperlichen Wollen, wird einfach und nähert sich seiner Urquelle:
die körperliche Hülle verschwindet, die den inneren Sinn in Fesseln

hält: die reinen und belebenden Einflüsse der Gottheit willen auf
die gereinigte Seele

" Stets innerlicher wird die Einigung, bis si
e in

Einheit übergeht. „Durch diese Einheit mit der Gottheit lheilt sich
jede belebende Kraft der gereinigten Seele mit, und sie wird zum
reinsten ürgan der Gottheit." In diesem Zustand entwickelt si

e

wunderbare, magische Wirkung. „Sie durchdringt das Körperliche,
verändert das Irdische, verscheuchet Finsternis; und Uebel, und uer»
wandelt alles, was si

e

umgiebt, nach den Gesehen der ewigen Wahr»
heit. Darin liegt der Zustand der Heiligung, die Erklärung der Wunder»
weile, die so wesentlich in der Natur Assimilation liegen"'). Krast«
entfaltung aus den Quellen übernatürlichen Seins is

t es, was

Eckartshausen Magie nennt. „Ihre Geheimnisse bestehen in der

Reaktion der Seele gegen die Einflüsse des göttlichen Lichtes, worein

freilich nicht der Mensch .naüirlichc Kenntnisse' mischen darf, die

er aus seinem niedern Selbst nimmt. Die wahre und höchste Magie

is
t

Theosophie, die zweite Anthroposophie')." »Die wahre Magie

heißt so viel als die höchste Vollkommenheit der natürlichen und
geschöpfmäßigen Weisheit, und die höchste Wissenschaft der Verhält»
nisse natürlicher Dinges". Ein Magus is

t

derjenige, welche diese

Wissenschaft zum Besten der Menschheit ausübt. Eckartshausen gibt

eine geschichtliche Darstellung der Magie in der Geschichte und ein

System der Vorbereitungswissenschaft, der Körper» und Geisterlehre,
und der Temperamentenlehre, welche die wahre Magie oder die höheren
Wissenschaften enthält: hierunter gehört die Lehre von der Imagination,
den Leidenschaften, Phlisiognoinie, Gefühle, Sinne, Sympathie,
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Biftone» und Ad^du^Zen, Vl"c^'ck:2N zukünftiger Dmge. dlt sedre.
die Gedanken des Men'chen zu wissen, und Metzl die Lebre mit
dem Umgange der Geichövft der Ewseniolge >. i^den wurde schon
mebreres erwähnt, als das Nrien von Tl>?o'ovbie und Anthroposophie
erläuten wurde. .Die Köderen Gedemlniiie beüeken in der simpli'
ntatiou der Dinge, in ihrer A'nmilitrung.' Dazu gedören die
Kenntnis de- Lichtes, der Time, des Ge'chmackes: ein fan unend»
liebes Gebiet, über das gebietend der Meiner die magi'chen Wunder-
werte der Natur bewirkt- . .Ter natürliche Übergang der Geister
von einem Koro« in den andern, oder die künstliche Versetzung der
körperlichen Ausflüsse in andere Körper bringet die seltensten
Wirkungen hervor, in welchen der größte Teil der Geheimnisse der
natürlichen Magie liegt" ->. Stärkere .Körvergeister" wirren auf
schwächere. Solche .Ausflünc- wirken aus das Innere der Körper
und bringen wirtliche Körververänderungen hervor^!. Eine andere
Möglichkeit zu wunderbaren Leistungen beruht in der Kenntnis der

menschlichen Leidenschaften, die Eckartstiauicn in expansive und

tontrattive >die Lebenskräfte aufweckende im) schwächende > einteilt.

Hinzu kommt das Wissen von den Bezietmngen körperlicher Teile

zu leidenschaftlichen Affektionen, weiterhin die Lehre von den Krank»

heilen und den Wirkungen der Kräuter auf den memäilichen Körpers.
In der Folge widmet Ectartshausen den geheimnisvollen Kräften,
die aus der Natur auf den Menschen, in diesem selbst und von

Mensch zu Mensch wirken, breiten Naum in seinen Zchriften. Er
setzt eine Urkraft, von der reine, unsichtbare Kräfte ausströmen, die
auf das Geistige des Menschen wirken und das Körperliche beein»

fluffen. Jede Gemesexaltalion wiederum bringt Kräfte hervor,
Tleigerungen hin zur Urtraft: Dicht- und Redelumi sind Beweise
solcher Kräfte. „Alle großen Thaten entsprangen durch Geistcsexal.
tlllionen", sind also praktische Magie ^ . Alle Kräfte drängen zur Per
einigllng, diese kann geistig und intellektuell, materiell und körperlich

geschehen. Die Assimilationen der ersten An sind der Grund der
göttlichen Magie, die der zweiten machen die natürliche Magie aus.
„Wer vereinigt, mutz daß Innere der Dinge und ihr Äußeres,
folglich das Ganze kennen, und wer das Ganze kennt und es mit

anderen Kräften eines anderen sinnlichen Ganzen zu vereinigen weiß,

besitzt die höchste Anschaulichkeit der Wahrheit natürlicher Dinge.
Alles Wunderbare geschieht durch Vereinigung derjenigen Dinge, die
in der Natur separiert sind oder separiert erscheinen. Kräfte ve»
einigen zu wissen, heißt Wunder wirken"').
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Die Welt jener Urkraft is
t die wahrhaft wirtliche. Denn das

Bedingte hat kein selbständiges Sein. Wie der Oedanle vor dem Wort
is
t und vor der Tat, wie die Ursache vor der Wirkung, so das

Unsichtbare vor dem Sichtbaren. „Nur das Unsichtbare und Uran»
fängliche hat Wahrheit und Unabänderlichkeit, das Übrige is

t die

Welt der Erscheinungen"'). Alles is
t Entwicklung ins Sichtbare.

Von dieser Anschauung der Welt is
t Novalis ganz durchdrungen.

„Das Äußere is
t ein in Geheimniszustand erhobenes Innere", lautet

eines seiner bedeutsamsten Wortes. „Natürlich organisierter Körper
und künstlich zu organisierender Geist; natürlich organisierter Geist
und künstlich zu organisierender Körper" "

), Von Innen nach Außen
tritt das Sein in die Erscheinung. Was Novalis ausspricht, is

t das

Tiefste, das überhaupt gesagt werden kann. „Die Welt is
t in der

Thal eine Mitteilung, Offenbarung des Geistes"^. Deuten, ratio,

is
t das Wesen des Geistes. Der „Grund" aller Natur — in beiderlei

Sinne von rkt,io und eau«k — is
t der Gedanle. Von hier aus is
t

die Welt zu erfassen. Das Denken, welches der Mensch vollbringt,

is
t

nicht eine Verrichtung, welche in einem — von der Umwelt voll«
kommen abgeschiedenen Organismus vor sich geht. Vielmehr is

t der

sinnliche wie der Denlorganismus selbst ein Teil der Natur, von
dieser ihr selbst angepaßt, mit ihm reproduziert sich die Natur in

neuer Gestalt — mit Bewußtsein. Der Gedanke des Menschen über
die Nalurdinge stellt ein geistiges Band mit ihnen über die Sinne
hinaus dar. Es is

t Novalis klar, „daß wir nur durch Gedanken
das Innere und die Seele der Natur veruehme» können, wie nur

durch Sensation das Äußere und die Körper der Natur" ), Ei> is
t

im Lenken des Menschen ein geheimnisvoller Vorgang gegeben, der

sich dem Zeugen veigleichen läßt. „Die Denlorgane sind die Welt»
zeugungsorgane, die Naturgeschlechtsteile"''). Im Sprachempsindcn
der alten Zeit lebte das Gefühl solcher Gemeinsamkeit, wenn —

analog der Ähnlichkeit von ^-^axl» und ßi^no-v^v^il — die
Bibel vom Zeugen so spricht, daß si

e

sagt: er erkannte sein Weib.
^ Die- platonischen Ideen, welche die formenden Kräfte aller Dinge
sind, die Bildergedanlen, leben in uns, wir verbinden uns mit i!»ien
im Denken. Sie sind „die Bewohner der Denllraft, des inneren
Himmels. Jede Hinabsteigung, Blick ins Innere, is

t

zugleich Auf'
fteigung, Himmelfahrt, Blick nach dem wahrhaften Äußern"'). Beide
sind sonach unnennbar und auf Gegenseitigkeit beruhend: das Innere
des Menschen als des höchsten Naturwesens is

t die c»mor», in der
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sich alle Naturkräfte und -gedantcn vereinigen und reftektieren. „Nach
Innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgends is

t die

Ewigkeit mit ihren Welten"'). „Wir weiden die Welt verstehen,
wenn mir uns selbst verstehen, weil wir und si

e integrante Hälften
find')."
Wie Eckartshaufen, so stellt auch Novalis „zwei Systeme von

Zinnen" auf, „die, so verschieden si
e

auch erscheinen, doch auf das

innigste miteinander verwebt sind. Ein System heißt der Körper,
eines die Seele. Jenes steht in der Abhängigkeit von äußern Reizen,
deren Inbegriff wir die Natur, oder die äußre Welt nennen. Tiefes
steht ursprünglich in der Abhängigkeit eines Inbegriffs innerer Reize,
den wir den Geist nennen, oder die Geisterwelt"^). Neide „Welten"
sind nicht Gegensätze des Seins, sondern>der Anschauung. Beide stehen
in Wechselwirkung^). Die Naturwelt soll einst in die Geisterwelt
übergehn"). Dies geschieht dann, wenn der Mmsch selbst zu einem

Geistwesen geworden ist. Nun steht er mit dem Sinnenleib innerhalb des

Naturbllseins. Aber „die wirtliche Natur is
t

nicht die ganze Natur.
Was einmal dagewesen ist, lebt heute, nur nicht in der wirklichen
Natur" °)

. Die ganze Natur eröffnet sich uns nur. wenn alle Sinne
geöffnet sind. „Das willkürlichste Vorurteil ist, daß den Menschen
das Vermögen außer sich zu sein, mit Bewußtsein jenseits der Sinne

zu sein, versagt sei: der Mensch vermag in jedem Augenblick ein

übersinnliches Wesen zu sein. Ohne das wäre er nicht Weltbürger,
er wäre ein Tier" ')

. Die Welt, welche wir durch unsere Sinne
wahrnehmen, diese is

t

unsere Welt. Mit der Erweiterung unserer
Organisation erweitert sich auch die Umwelt. „Die Welt, des Menschen
Welt, is

t

so mannigfach, als er mannigfach ist. Die Welt der Tiere

is
t

schon ärmer und so herunter"^. „Es liegt nur an der Schwäche
unserer Organe und der Selbstberührung, daß wir uns nicht in

einer Feenwelt erblicken""). „So viel Sinne, so viel Modi des

Universums"'"). „Das Weltall zerfällt in unendliche, immer von

giößern Welten wieder befaßte Welten. Alle Sinne sind am Ende Ein
Sinn. Ein Sinn führt wie Eine Welt allmählich zu allen Welten." Nur
weiß er nicht zu entscheiden, ob solche Vermehrung an Sinnen und
Welten innerhalb unserer Körperschranken statthabe, oder ob dieser

Zuwachs nur eine Ausbildung des gegenwärtigen Weltsinnes sei,
und is

t geneigt, beides für eines zu erklären"). Die Geisterwelt is
t

um uns, wir befinden uns mitten in ihr. „Die Geisterwelt is
t uns

in der That schon aufgeschlossen, si
e

is
t immer offenbar. Würden
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wir plötzlich so elastisch, als es nötig wäre, so sähen nur uns mitten
unter ihr" ')

, Wir selbst gehören der Geisterwelt an. „Wir sind mit
dem Unsichtbaren näher als mit dem Sichtbaren verbunden"-). „Die
höhere Welt is

t uns naher als wir gewöhnlich glauben. Schon hier
leben wir in ihr und erblicke!» si

e

aufs innigste mit der irdischen
Natur verwebt" >

), Sie is
t eben nicht eine jenseitige Welt des Raumes,

sondern der Anschauung. Wir abstrahieren im Nachdenken von der
Außenwelt und finden von da aus die Welt des Geistes. Derselbe
Prozeß von einem „Geiste" vollführt, läßt die irdische Welt ent>
springen. „Der Körper is

t das Innere bei der entgegengesetzten
Welt und der Geist das Außen, Feste usw.'").
Novalis läßt den gegenwärtigen Zustand des Menschen durch

aus nicht als abgeschlossen gelten. „Wir sollen nicht bloß Menschen,
wir sollen auch mehr als Menschen sein. Oder Mensch überhaupt

is
t

soviel als Universum. Es is
t

»ichts Bestimmtes. Es lann und
soll etwas Bestimmtes und Unbestimmtes zugleich sein" ). Weiß man
überhaupt, was ein Mensch ist? Novalis verneint diese Magc"».
So is

t man auch nicht in der Lage, die Grenzen der Wlssensmög«

lichkeiten festzustellen. Das Tier verläßt die Stufe, auf welche es
gestellt ist, nicht. Es lebt innerhalb seiner Art. Der Mensch ollein,
der „eigene Art" besitzt, hat die Möglichkeit schneller Progressivität
oder Perfctlibilität vor den übrigen Naturwcsen voraus'). „Wir
erblicken uns im System als Glied, mithin in auf» und absteigender
Linie, vom unendlich Kleinen bis zum unendlich Großen' Menschen
von unendlichen Variationen" ")

. Aus diesem Gruude ist eine Definition
des Menschen uumüglich, denn eine solche versuchen, hieße, seine

Grenzen bezeichnen.
Wie geschieht es nun, daß der Mensch, in die höheru Zu»

stände versetzt, sich ihrer bemächtigt? Novalis nennt zwei Grund»

lräfte des Ich: Wollen und Vorstellen").
Ter Wille is

t in allem das Ursprüngliche, die reine bewegende

Kraft. „Man lann und man ist, was mau will" "). Auch das
Denken steht im Dienste des Wollens. Das tägliche Leben lehrt uns
diese Erfahrung. „Man weiß und macht eigentlich nur, was man
wissen und machen will" "), „Denken is

t Wollen ode.r Wollen Denken" ").
Dunkel und triebhaft könnte man diefen Willen nennen. Durch Sitt»

lichleit wiid er veredelt und „gebildet", d
.

h
. organisch und har»

monisch in sich und mit der Umwelt. Einen solchen gebildeten Willen

bezeichnet Novalis als Charakter"). In seiner sittlichen Reinheit
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erhebt sich der Wille zum Willensinhalt des göttlichen Wesens. Ein
reines Herz wiro der Offenbarung unsichtbarer Welten gewürdigt.
Ein reines Wollen bereitet der Erkenntnis die Bahn und zerbricht
die beschränkende Mauer der niedrig-menschlichen Triebe. „Wer also
zur Kenntnis der Natur gelangen will, übe seinen sittlichen Sinn,
handle und bilde dem edlen Kerne seines Innern gemäß, und von

selbst wird sich die Natur ihm öffnen. Sittliches Handeln is
t jener

große und einzige Versuch, in welchem alle Rätsel der mannig
faltigsten Erscheinungen sich lösen"'). Sittliches Handeln is

t nichts-
anderes als im Einklang mit den Gesetzen des Alls handeln. Wie
ein geheimes Wort die Felsenhöhle öffnet, weil es auf das „innere
Wort" des Zauberberges abgestimmt ist, so sprengt das harmonische
Wollen die engen Pforten, welche die übersinnliche Welt verschließen.
Novalis deutet an, daß der Wille zielbewußt den „jetzigen mangel

haften Zustand" der beschränkten Sinneserkenntnis überwinden
könne: „Ehemals durch Fasten und moralische Reinigungen, jetzt
vielleicht durch die stärkende Methode"^, Im übrigen is

t er der

Überzeugung, „daß man durch kalten technischen Verstand und ruhigen

moralischen Sinn eher zu wahren Offenbarungen gelangt, als durch
Phantasie, die uns bloß ins Gespensterreich, diesen Antipoden des

wahren Himmels, zu leiten scheint"^). Wenn Novalis, bei dem jede
Seite ein Zeugnis der erfindungsreichsten Phantasie darbietet, in

solcher Weise von der Phantasie spricht, so meinte er darunter das

übliche Trugbild der himmlischen Sendbotin, das nur wesenlose
Schemen dem Menschen vorführt. — Im Glauben besitzt der Mensch
eine andere Fähigkeit, durch welche „man seine Kraft armiert oder

verstärkt." „Glaube is
t eine solche Willkür, Empfindungen hervorzu»

bringen, verbunden mit dem Bewußtsein der absoluten Realität des
Empfundenen" 4

). Das Gebet is
t in noch anderer Weise, als religiöser

Gedanke, ein Weg zu deu höheren Geheimnissen. Es führt genau

so zur Erkenntnis wie das Denken. „Beten is
t in der Religion, was

Denken in der Philosophie ist. Der religiöse Sinn betet, wie das
Denkorgan denkt. Religion geht auf Religion. Sie hat eine eigene
religiöse Welt, ein eigenes religiöses Element"^).
Der Wille und die Wechselwirkung von Körper- und Geistes»

welt sind die Faktoren der Magie: der Wille als die Macht der

Wirkung vom Geistigen ins Körperliche — die Möglichkeit, die engen
Beziehungen, welche zwischen jenen beiden bestehen, zu verstärken.

„Die Verhältnisse, welche zwischen Gefühlen und Affekten unfrer

>
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Glieder bestehen, deuten höhere an" '). Schon lebt alles Lebendige
in innigem Konnex. Unser Körper is
t ein Teil der natürlichen Welt,

von dieser gehen Willungen mannigfaltiger Art aus. „Unbekannte
und geheimnisvolle Beziehungen unseres Körpers lassen unbekannte
und geheimnisvolle Verhältnisse der Natur vermuten, und so is

t die

Natur jene wunderbare Gemeinschaft, in die unser Körper uns

einfuhrt, und die wir nach dem Maße seiner Einrichtungen und

Fähigkeiten teinien lernen." Vor allem anderen sind „die inneren

Verhältnisse und Einrichtungen unseres Körpers" zu erforschen, „ehe
wir in die Natur der Dinge zu dringen hoffen können"'). Unfere
körperliche Existenz is

t uns unmittelbar ein Beweis des Gegenspieles
von Körper, Natur. Geist. Der Wille is

t der unsichtbare Beweger,

dieses geheimnisvolle Werkzeug des Ich, sich im Sichtbaren deutlich

zu machen und Körper zu versetzen. „Magie is
t die Kunst, die

Sinnenwelt willkürlich zu gebrauchen"'). „Die Kunst allmächtig zu
werden, unsern Willen total zu realisieren. Wir müssen den Körper,
wie die Seele in unsere Gewalt bekommen'"). „In der Periode der
Magie dient der Körper der Seele, oder der Gcisterwelt" ')

. Gebrauch

unserer Glieder is
t bereits Magie. „Ter Gebrauch der Organe is
t

nichts, als magisches, wunderthätiges Denken, oder willkürlicher
Gebrauch der Körperwelt, denn Wille is

t

nichts, als magisches,
kräftiges Denkvermögen""). Novalis fragt fclbst, ob nicht der Mensch,
bei wahrer Herrschaft über den Sinnentörper, imstande sei, sich einen
Körper zu geben, welchen er wolle'!. Er weist hin auf Menschen,
welche „eine willkürliche Herischast über einzelne, gewöhnlich der

Willkür cnUogenc Teile ihres Körpers erlangt haben" ->. Die magische

Macht des Willens wird so gesteigert werben können, daß der Mensch

„vielleicht imstande sein wird, verlorene Glieder zu restaurieren, sich
durch seinen bloße» Willen zu töten und dadurch erst wahre Auf«
schlüsse über Körper, Seele, Welt, Leben, Tod und Geisteswclt zu
erlangen"''). Der Magus is

t ein Mensch, welcher solche Macht
erlangt hat. „Der physische Magus weiß die Natur zu beleben und
willkürlich, wie seinen ^eib zu behandeln"'"). .Ter moralische Timi

is
t

es, der uns die „jenseitige" Welt offenbarlich macht. Er deutet

hiu auf den vollzogenen Einklang von Einzel» und Weltvernunft.
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Nur Menschen reinen Herzens und guten Willens haben die höchste
Verheißung. „Wir müssen Magier zu werden versuchen, um recht
moralisch sein zu können. Je moralischer, desto harmonischer mit
Gott, desto göttlicher, desto verbündeter mit Gott'"). Harmonie is

t

Liebe. Der Ursprung der Welt is
t aus Weisheit und Liebe, Gott

is
t die Liebe. Die Liebe is
t das höchste Reale, der Urgrund. Theo»

sophie is
t somit der Gipfel aller Wissenschaft 2)
.

Der hier behandelte Zusammenhang zwischen Körper und Geist

is
t

wirksam noch in jenen Störungen, welche als Krankheit und Leid
uns Schmerzen verursachen. Eckartshausen und Novalis haben ihm
Aufmerksamkeit gewidmet. Zuerst der Entstehung von Krankheit und

Leid. Einheit und Harmonie mit dem Göttlichen war der natürliche
Zustand des Menschen,

—
Einheit und Harmonie auch mit den

anderen Teilen der Scböpfung. „Die größte Schönheit der Geister

is
t die Freyheit." Jene Harmonie wurde gestört durch die Auflehnung

und den Widerspruch gegen das göttliche Gebot. Dissonanzen erfolgten
und Zufammenstöße nach der vorigen Regelmäßigkeit. „Die Un»
ordnung in der Geisterwelt zog tausend Unordnungen in der Körper»
weit n«lch sich." Geister hatten sich zuerst gegen Gott erhoben und ver
leiteten den Menschen zur Nachfolge ^

). „Der Mensch verließ Gott,
die Urtraft aller Dinge, durch die alles lebt . . , aber so verließ er

die Kraft und wurde zum Opfer des Materiellen, ein Sklave des
Sinnlichen, unterworfen in das Materielle, allen Veränderungen,
dem Leiden und dem Tode"). „Wenn sich der Mensch von der Einheit
entfernt, fo fühlt er Unruhe und Leiden. Durch die Abweichung vom
Wege der Ordnung entfprang das Übel; darin liegen die großen

Geheimnisse menschlicher Kräfte und Schwächen, die der bloße
Philofoph ohne höhere Erleuchtung nie erklären kann"°). Abweichen
von der Ordnung und Einheit is

t der Anfang des Vöfen. „Daher

is
t das Böse keine Kraft, sondern Folge""). Solange der Mensch

nun in dieser Harmonie eingeordnet war, bestand für ihn der Genuß
ungetrübter Seligkeit, — in unbeschränkter Dauer. Wie jedoch der

Mensch mit seinem erwachten Eigenwillen eingriff i
n

diese Wechsel-

loie Dauer des seligen Seins, entstand das Böse als der Gegensatz zum
Guten, das Leid als Gegensatz gegen das Gute, Stunden der Trübsal
gegen ewige der Freude. Das bedeutete ein wechselndes Moment:

d
. i. die Zeit. Mit dem Bösen entstand die Zeit. „Die Zeit is
t das

Werkzeug menschlicher Leiden, die mächtige Hindernis, die uns i
n

Fesseln des Körpers schließt, und uns entfernt von der Urquelle

hielt"'). „Durch die Entfernung verlor er die Welt der Anschaulich«
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teit, und lam in eine Gegend sulzeßiver Erscheinungen
— er, ein

«ind der Ewigkeit, wurde ein Kind der Zeit" ')
. — Wie das Vcr«

hältnis der Ruhe gleich schwebend der Unruhe vorherging und auch

innerlich nichts als Ruhe die Menschenexistenz bedingte, so bedeutet

das Gleichgewicht der seelischen Affekte den Zustand des Friedens
Leidenschaften greifen störend ein in den Organismus. „Jede Leiden»

schuft is
t eine zerstörende Empfindung, die im höchsten Grade eines

unrichtigen Vergnügens notwendig zum Schmerz übergeht." Leiden»

schuften beeinflussen den Umlauf der Säfte, erhitzen und beschleunigen
das Blut usw. und verursachen Krankheit. Sie schaffen das Leiden.
„Leidenschaften tonnen Ursachen von Krankheiten: und Krankheiten
Entstehungsursachen von Leidenschaften seyn"-). Umgekehrt wirken

auch körperliche Zustände auf seelische zurück, und behandelt die

Heiltunst krankhafte Ausartungen, um seelische zu beeiuflußen ')

Indessen is
t das Leid und die Krankheit nicht lediglich eine

Folge der Sünde, d
.

i. Abweichung von der Harmonie, sondern
zugleich das Mittel, sich selbst zu überwinden. So is

t

auch das

Fieber ein Bestreben der Natur, Hindernisse in den harmonischen

Funktionen des Organismus zu Hebens. „Jede Hinderniß zur Ver»
einigung bringt ein Bestreben hervor, dieser Hindernisse sich zu ent»
ledigen, und dieses Bestreben in körperlichen Dingen nennen wir

leiden'). Krankheiten sind sodann Befreier innerer Triebkräfte, welche
sich auslösen, sobald ein Lebensorgan aus seiner Funktio» tritt.

„Wenn das Organ au« seiner Proportion mit anderen geseht wird,
und also für den gewöhnlichen .«reis des Erdenlebens unbrauchbar
geworden ist: so scheinls natürlich, daß die innere rastlose ilraft sich
nach anderen Seiten des Weltalls kehre und vielleicht Eindrücke
empfange, deren eine ungestörte Organisation nicht fähig war, deren

si
e aber auch nicht bedurfte""). Bemerkenswert is
t

Eckartshaufens
Auffassung vom Wesen des Schmerzes in seinem Übergange zur
Lust: „Der Schmerz is

t ganz unmerklich vom Vergnügen unter»

schieden. Der höchste Grad des körperlichen Vergnügens is
t der erste

am Schmerz". Diese Auffassung is
t

auch für Novalis charakteristisch:
„Wollust is

t ein gefälliger, veredelter Schmerz"').
Novalis stellt das Wesen und den Ursprung der Zünde fol»

gendermahen dar. „Im Bewußtsein Gottes findet eigentlich prüsta»
bilierte Harmonie statt"".) Damit aber der Mensch Mensch wurde,

d
.

h
. ein moralisches Wesen, bedurfte er der Freiheit. „Mit der

Sensibilität und ihrer Organe, der Nerven, tritt Krankheit in die
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Natur. Es is
t damit Freiheit, Willkür in die Natur gebracht, und

damit Sünde, Verstoß gegen den Willen der Natur, die Ursache
alles Übels. Der sittliche Mensch muß auch eine freie Natur haben,
eine entgegenstrebende, eine zu erziehende, eine eigentümliche Natur" ')

.

„Krankheit gehört zur Individualisierung"-). Sie is
t gerade das

jenige Mittel welches dem Menschen am schärfsten seine eigene

Existenz zum Bewußtsein bringt und die moralische Kraft der

Persönlichkeit am kräftigsten erhebt. Insofern sind die Krankheiten
alle „Phänomene einer erhöhten Sensation, die in höhere Kräfte
übergehen will." „Wie der Mensch Gott weiden wollte, sündigte
er" ')

. In der Krankheit will der Mensch zu etwas Höherem werden.
Gesundheit is

t Gleichgewicht von Asthenie und Sthenie^). Sie trägt
nichts bei zu der Höherentwicklung des Menschen. „Das Ideal der
vollkommenen Gesundheit is

t

bloß wissenschaftlich interessant"").
Novalis stellt geradezu „Vergänglichkeit, Gebrechlichkeit als den

Charakter der mit Geist verbundenen Natur" auf°). Durch die

Krankheiten is
t der Mensch vor Tieren und Pflanzen ausgezeichnet ')
.

„Zum Leiden is
t der Mensch geboren." Aber damit is
t das Leiden

nicht absolut als das Wertvollste gepriesen. Jede Krisis is
t ein Ge

sundungsprozeß''). Nur in diesem besteht ihre Aufgabe. So auch
das Fieber. „Würde es nicht Unsinn sein, eine Krisis permanent zu
machen, und zu glauben, der Fieberzustand se

i

der echt gesunde Zu»
stand, an dessen Erhaltung dem Menschen alles gelegen sein
müßte?" v)

—
Auch in Novalis' Denken is

t das Leiden mit der zeit»

lichen Existenz des Menschen verknüpft, Ewigkeit, d
.

h
. Dauer ohne

Wechsel is
t

ihm nicht einmal das Höchste, viel mehr empfindungslos
und selbst geistlos. Er erblickt gerade in der „Sterblichkeit und
Wandelbarteit einen Vorzug höherer Wesen" "). Unsere ursprüngliche
Existenz is

t

„Lust". Die Zeit entsteht mit der Unlust. Unsere- Be
stimmung ist, Selbstbewußtsein in der Unendlichkeit zu gewinnen.
Dieses is

t

unsere Aufgabe „in der Zeit" "). — Weiterhin macht
auch Novalis die enge Wechselwirkung zwischen Körper und Seele
der Therapie der letzteren nutzbar. Wie man nämlich seelische

Störungen, die durch körperliche verursacht sind, durch körperliche
Mittel zu heben sucht, „so kann man auch oft körperlichen Übeln
am besten von feiten der Seele beitommen und durch Seelenve»
richtungen und Wirkungen diese Zufälle lindern oder gänzlich

heben". Der Einfluß von Körper und Seele fe
i

gegenseitig, die

meisten Krankheiten beständen gleichzeitig in beiden'-).
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Latz Sterben und Leiden eine Folge der Sünde sei, wurde

oben in Worten des Verfassers der „Ausschlüsse" dargelegt. Trennung
von dem Geiste der Harmonie iit deren Ursache. Tic Seele strebt
wiederum hin zur Vereinigung. Daher kämpft, leidet und stirbt der

Mensch. „Lieies Leiden, dieses Sterben, dieses Kämpfen zeigt eine

höhere Attraktion"'). Im Tode, wenn er das Irdische überwindet,
tommt der Mensch seinem Ursprung näher, — gelangt zunächst in
andere höhere Formen der Anschauung. Sterben heißt, „eine andere

Organisation erhalten, seine Receptivität verändern, diese nämlichen
Gegenstünde mit einer anderen Art sehen, erkennen, . . . näher in
das Innere der Kräfte, obwohl auch dann sehr unvollständig ein»

dringen. Ter Tod is
t der Übergang von einer Art die Gegenstände

zu sehen, zu einer anderen, das stuffenweise Fortrücken zur Einsicht
,ns Innere der Wesen"'). Unendlich reich is

t das Universum in seinen

Formen. Unendlich viele Möglichkeiten der Erkenntnis bietet es
-

und also auch der Existenzen, die wir ausleben müssen, soll unser
Wissen das Höchste und Letzte der Erkenntnis und Erfahrung dar»

stellen. Eckartshausen fährt also fort: „Dieser Tod. der uns erwartet,
wird vielleicht nicht der Einzige sein"'). Es is

t

der Gedanke der

Entwicklung, folgerichtig durchgedacht, welcher Eckartshausen zu jener

Anschauung des Lebensverlaufes gelangen läßt, der bei abend»

ländischen Denkern nicht selten anzutreffen ist: die vom „wcchsel-
wcis aufeinander folgenden Leben und Sterben". Dieses und unsre

verschiedenen sich auseinander und nach und nach entwickelnden

Organisationen müssen, so fordert er, unter sich selbst verbunden sein,

ihre InHalle sim Unbewußten) aufbewahrt werden, bis, nachdem «ine

Reihe von Leben „durch eine bestimmte Weltenzahl beschlossen
worden, alle Ressorts und Behältnisse der gesammelten Welt»

erfahrungen auf einmal losspringen, und sich uor unserem denkenden

Ich darstellen," Welche Ausblicke und Erwartungen. „Diese Neise
ginge von einem Universum und Weltall zu einem anderen, von
dem vorhergehenden gänzlich unterschiedenen", für dessen Organi»

sation unserer Sprache der Ausdruck mangelt'). — Der Tod is
t der

Eintritt in einen absolut neuen Zustand. Er verhält sich also wie
der Eintritt des Menschen in das Leben und kann somit der Geburt
verglichen werden, is

t

vielmehr überhaupt Geburt Geburt is
t der

Nnbrnch einer anderen Daseinssphiire,
— physisch und geistig. „Der

Tob kann in gewisser Absicht unsrer Geburt ähnlich seyn, welche

>
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weder die Kraft aufhebt, die wir unter der Vrust der Mutter hatten,
noch das in diesem Zustand angefangene Leben unterbricht, fondern
es vielmehr fortsetzt, und uns in eine weitere Szene des Daseyns
bringt. Die Analogie gebietet uns also zu glauben, daß nach unserem
Tode die Sphäre unserer Erkenntniß und Fähigkeit größer seyn
werde"'), „Sterben heißt geboren werden" 2

). Umgelehrt aber is
t

auch die Geburt ein Sterben zu nennen, insofern Geburt auf der
Erde Tod in einer anderen Daseinsform bedeutet. „Sterben heißt
geboren werden, und geboren weiden heißt sterben"^). Die Vor»
gänge kreuzen sich. Glieder einer Kette schließen aneinander: Ende

is
t Anfang und Anfang Ende. „Jeder gegenwärtige Zustand is
t

ein Vorbereitungszustand zu einem höheren"^). Deshalb: gibt es

überhaupt Tod — als Zweck seiner selbst? Bestimmung in sich
selbst? nicht zu höherem? Wenn der Tod einem anderen höheren
Zweck und einer erweiterten Bestimmung dienstbar ist, wozu ihn

fürchten? Dieses Höhere is
t das Leben, Leben war vor dem Tode,

Dieser is
t

sonach das Niedere, Bedingte. Anderseits wird das Be»

wußtsein des Lebens durch den Tod erhöht. Ohne ihn wüßten wir
nicht, daß wir leben. Das „Leben" würde uns in ununterbrochener
Dauer dahinfließen. Er dient also dem Leben, trotzdem oder viel»
mehr weil er die zerstörende Kraft des Lebens ist. „Was is

t Leben?

was is
t Tod? Was heißt Leben? was Sterben? is
t Leben und

Tod entgegengesetzt? gibt es einen Tod in der Natur? oder is
t alles

Leben?"') Eckartshausen hat diese Frage bejaht: „Alles lebt in der
Natur; nichts is

t todt; das was wir Tod nennen, is
t

Übergang zum
Leben"«),
Das sind Gedanken, welche der Gedankenwelt des Novalis

ganz eigentümlich sind. Zunächst is
t der Tod ein Wechsel der

Wahrnehmungsmöglichkeiten. Körperlich erfaßt der Menfch die Um»
weit durch seine Sinne, und seelisch durch seinen geistigen Orga
nismus. Der Tod is

t Freiwerdung des letzteren, — Dasein als
„Geist". „Tod is

t

nichts als Unterbrechung des Wechsels zwischen
innerem und äußerem Reiz, zwischen Seele und Welt,"') — hinsicht
lich des Individual-Prinzips dessen „Verwandlung, Verdrängung",
während es „eine neue haltbarere, fähigere Verbindung eingeht" s)

, —

Übergang in „eine neue leichtere Existenz" °)
. Der Tod beseitigt die

natürlichen Hindernisse innerlicher Erkenntnis, er macht diese un-
mittelbarer, geistiger. Novalis nennt daher das Sterben einen echt
philosophischen Alt"), dessen erhöhte Empfindung er mit nichts
anderem zu vergleichen weiß als mit den fußen Mysterien einer
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Braulnacht^. So erscheint der Tod als die vollkommene Existenz.
^ls „eine höhere Ofse»barung des Lebens"'». Wer jedoch nicht in
der ieujciligcn Welt die Vollendung erlangte, deren Erreichung Be>
!l»nmu»g des Menschen is

t,

„muß eine abermalige irdische Laufbahn
beginnen". Hier tritt jene merkwürdige Vorstellungsweise ein, welche
de» iod auch i» jene Welt einsetzt. „Zollte es nicht auch drüben
einen Hol» gehe», dessen Resultat irdische Geburt wäre?"') Geburt
und Tob werde» somit durch einander bedingte Vorgänge,
Tod aus dem einen Gebiet is

t Geburt auf der andern. „Wenn
t», Geist stirbt, wird er Mensch. Wenn der Mensch stirbt, wird er

Geist" '>
.

Heinrich (im Roman) sieht sich selbst sterben und wieder
komme!! ! Vielleicht leben wir auf einem anderen Welttörpei ei»
neue« Leben, „Der 'Einfluß der Sonne macht es wohl wahr
scheinlich, daß es die Sonne sein tonnte, wo wir wieder abgesetzt
weiden"). Tod und Leben sind nur „relativ"'» Durch de» Tod
wird das ^eben gesteigert, durch ihn stets neues Leben erzeugt Ter
Tob is

t „Mittel zum Leben"'). „Durch den Tod wird das Leben
verstärkt" ')

. Anderseits is
t der Tod vom Lebe» aus zu betrachten.

Wer kann sagen, "welcher Zustand der dem Menschenwesen ange»

mrssene sei? Einen großen Teil des Lebens bringt der Mensch
schlafend zu. Ist darum der Schlaf eine geringere Wirklichkeit, weil wir
ihn an der Mehrzeit des wachenden Daseins messen? Wie? wenn
wir seltener wachten? So tan» denn auch behauptet werden: „Leben

is
t der Anfang des Todes. Das Leben is
t um des Todes willen.

Der Tod is
t Endiguug und Anfang zugleich, Scheidung und nähere

Selbstvcrbindung zugleich. Durch den Tod wird die Reduktion
vollendet""» Wenn der Tod das Ursprüngliche ist, das Absolute,

so enthält er die Möglichkeit des „Lebens". „Aus der Wechsel
sättigung eines Plus» und Minus»Todes entspringt das Lebe». Tod

is
t das Einfache, das Element. Die absolut polarischen Elemente im

Wechselsätligungsznstllnde konstituieren das absolute Leben""). Die
Zweige einer Hyperbel begegnen sich im Unendliche»: absolute Kälte

is
t

absolute Wärme, Tod is
t Leben. —

Ein bedeutender Teil des Gedanlensystems Eelartshausens is
t

dem Kreis der jüdischen Kabbala angehörig, welche sich als Geheim-
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lehre wegen ihrer tieferen Erfassung der Dinge und des Weltver

laufs der Vorliebe auch christlicher Denker erfreute. Man weiß, welch
hohe Rolle in der Kabbalistik Wort und Zahl spielten. Bis weit in
das Alte Testament und in die ältesten Zeiten orientalischer Kultur
gehen diese Lehren zurück. Das Wort war ja der Schöpfer aller
Dinge, ausgefprochen von dem Weltengeist, — alle Dinge geformter
Ton, die menschliche Sprache vor der Entartung im Zerfall zur
Vielheit eine Nachbildung des inneren Wortes aller Dinge. Wort
und Ding befanden sich somit im engsten Zusammenhang, wie aus
der Bedeutung des hebräischen äaliliar und des neutestamentlichen
i'5u,?. (— V8i'dum und res) hervorgeht. Wir können diese Grund«
lagen nur kurz skizzieret». Das Wort im Menschen is

t

also keine

willkürliche Schöpfung des Menschen ^
),

ebensowenig wie Licht und
Ton, sondern Selbsterzeugnisse der Natur. Seine Sprache is

t die

Fähigkeit, das Wort der Natur zu reproduzieren: Worte sind nicht
leerer Schall, sondern Kräfte und Mächte, und in den älteren

Sprachen in höherem Maße als in den neueren. „Die erste und
ursprüngliche Sprache war Typus der Natur. Die Buchstaben zeigten
die Kräfte) die Sylben die Wirkungen, und das Wort das Ganze
an, oder die Folge. Der Buchstabe war Anfang, die Sylbe Band,
das Wort Ende — also die Progressionen aller erschaffenen Dinge"').
Die Äußerungen des Menschen kommen aus seinen Gedanken zur
Sinnlichkeit, „Der Gedanke seiner Seele will — und neigt sich nach
Expression; er braucht daher sinnliche Mittel; diese sind ihm hienieden
nothwendig; sein Hauch formiert daher einen Hall, dieser Hall
wird modifiziert, diese Modifikation gibt Töne, der Ton Buchstaben,
die Buchstaben Sylben, die Sylben Wörter." „Im Denken berührt
meine Seele den Gegenstand, oder das Bild, das die Expression
göttlicher Gedanken in mir zurückläßt" ^

). Die erste „Expression" der
Gedanken is

t die Sprache, ihre zweite die Schrift, — „mehr sinnlich,
mehr übergetragen ins Materielle". Dieses is

t der Weg, auf welchem
das Geistige einer Sache durch deu Menschen wiederum ins Sinn
liche getragen wird. Ding—Gedanke—Wort— Zeichen befinden sich

in fortschreitender Entsprechung zueinander. Im Worte selbst stellen
die Konsonanten das Harte, Körperliche dar; die Votale das Luftige,

Seelische. „Die Vokale oder Selbstlaute
- die Uranfänge ^ oder

das Unmaterielle — die Konsonanten das Körperliche" <
). Alle Worte

sind die Auseinanderlegungen eines Urwortes, des prineipium vsr-
doitim, in welchem Alles, was ist, befaßt ist. „Es gibt aber ein

l) Ell. 4. 366, «
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bat neuerdings W. Motthiessen im Hochland (Juli 1918, 364 ff. Das Magische
der Sprache) liefdringende Ausführungen gemacht .(ebda. 376).
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Wort, und dieses Wort is
t das Wort oller Worte. Es is
t Engeln

und Menschen heilig
- in ihm liegt olles, was ist, was war und

was seyn wird" ')
,

Jedes Wort is
t

somit eine verborgene Kraft und
kann diese, aus welcher es selbst gekommen, zu kräftigem Leben er-

wecken. Hierauf beruht die Wirkung aller „Begeisterung". „Worte
haben eine außerordentliche Macht über das Herz des Menschen,
wenn es Worte der Seele sind. , , Thränen versiegen und Thronen
stießen durch Worte. Der niedergesunkene Muth erhebt sich, und die
Wuth des Zornigen wird besänftigt durch den, der die Mach! der
Worte kennt"'), Sprache is

t Ausdruck überhaupt, Zeichen des Un

sichtbaren; so die Natur. Wie es eine Sprache in Worten gibt, so

eine andere in Oeberdenzeichen, „Die Wortsprache is
t die vollkom-

mmste; die untrüglichste aber die Sprache der Seele im Auge des

Menschen", „diesem Spiegel des Menschen", der mehr sagt, als
tausend Worte sagen können').
Novalis sind diese Gedankengänge und »Dinge wohl vertraut,

Er hat sich mit der Kabbalistil befaßt. In der Ausgabe feiner
Schriften von Friedemann sind die auf die Sprache bezüglichen

Fragmente, wie alle andern gleicherweise, nach dem Inhalt geordner.
Man kann sich aus ihnen ein Bild von seinen Ertlärungsmcthodcn
machen, welche mit denen Eckarlshausens übereinstimmen. Das Wich»
tigste und Bezeichnendste se

i

hervorgehoben. Das Wort is
t

„ein zu
Materie gemachter Begriff" '>. „Worte und Töne sind wahre Bilder
und Ausdrücke der Seele" ^

),

„akustische Konfigurationen der Ge»
danken" °)

,

Auch Novalis setzt Vokal ^ Seele, Körper ^ Konsonant').
„Die Seele besteht aus reinen Pokalen und eingeschlagenen Vo»

kalcn""). „Die Seele is
t ein tonsonierter Körper, Vokale hießen bei

den Hebräern Buchstabenseelen""). Worte sind Ausdruck, Aussprache.
„Die sogenannten willkürlichen Zeichen dürften am Ende nicht so

willkürlich sein, als si
e

scheinen, sondern dennoch in einem gewissen

Nealnexus mildem Bezeichneten stehen"'«). Hierauf beruht Magie -

„Sympathie des Zeichens mit dem Bezeichneten" "). Auf diese geheime
Verknüpfung des gesprochenen Wortes mit übersinnlichen Dingen
und Gedanleu beruht auch die magische Willung der Sprache. Mit
ihr wirkt der Dichter Wunder. „Seine Worte sind nicht allgemeine

Zeichen
— Töne sind es — Zauberworte, die schöne Gruppen um

sich herbewegen" '-). „Jedes Wort is
t ein Wort der Beschwörung.

Welcher Geist ruft — ein solcher erscheint" "), Worte sind reale
Kräfte, gebundene Kräfle, wie Licht und Wärme gebunden sind im Holz.

»
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„Die Sprachlehre is
t die Dynamit des Geisterreiches. Ein Kom»

mandowort bewegt Armeen; das Wort Freiheit Nationen"'). Alle
Namen sind wiederum in einem höchsten und letzten begriffen.
„8otiemii2illptior»8oli, Name des Namens. Die reale Definition is

t

ein Zauberwort. Jede Idee hat eine Skala von Namen; der oberste

is
t

absolut und unnennbar" ^
). — An diese Gedanken reihen wir noch

den von dem Gesicht als „fertigem, treffendem, idealisiertem Sprach«
organ". In den Augen findet die Sprache im Lichttone seelischen
Ausdruck. „Die übrigen Gesichtsgebärden sind nur die Konsonanten
zu den Augenvokalen. Man konnte die Augen ein Lichtklavier nennen."
„Das Auge drückt sich auf eine ähnliche Weise, wie die Kehle, durch
höhere und tiefere Töne (die Vokale), durch schwächere und stärkere
Leuchtungen aus"^).
Wir besprechen üunmehr die Lehre von den Zahlen. Diese

nimmt (zumeist im 4
.

Bande) einen bedeutenden Raum in Eckarts«

Hausens Schriften ein. Es wird in der Bibel gesagt, daß alle Dinge

nach Matz, Zahl und Gewicht angeordnet, die Fundamente der Erde
insbesondere durch das Maß bestimmt und die Meßschnur über si

e

gespannt sei<). Hienach is
t die Zahl nicht ein Verfahren, die Anzahl

einer Reihe von Dingen festzuhalten,, sondern das innere kormkus
der Dinge selbst. Zahlen drücken Verhältnisse aus, untereinander und

zur Einheit, zum Ganzen und zu den Teilen, Die regelmäßigen
Gestaltungen der Natur im Raum und in der Zeit, in Form und

in Bewegung sind Ausdruck innerer Zahlcnverhältnisse. Kein Wunder,
wenn die Zahl allem Sichtbaren zugrunde gelegt — als funä»-
rußiituiil nicht nur, sondern als ratio und <:».UW — und ihr selbst
als Reich, da si

e

doch im Unsichtbaren weilt, das Gebiet der Geister»
welt zugeschrieben wurde. „Die Zahlen der Natur sind weit unter»

schieden von den gewöhnlichen Rechenzahlen, und viele Menschen
können sich von diesen Zahlen gar keinen Begriff machen" °)

. Die Wissen»
schaft von den Zahlen is

t die geistigste. Die Mathematik sieht ab
von dem Sinnlichen, rechnet, berechnet und findet ihre Ergebnisse

in der Außenwelt vor. Ein Stern wird sich an der Stelle des
Himmels befinden, an welche die mathematische Berechnung ihn setzte.
Jede Berechnung aus bekannten Stücken läßt unbekannte Tatsachen
finden. Keine Täuschungen der Sinne stören diese Vorgänge. Nur
das Denken allein is

t tätig. Die Mathematik is
t

hienach nicht nur

>
) Bei Fnedcmann als Fragment 1151 (in der Ausgabe von Minor nicht

aufzufinden). Vgl. 3
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die höchste Wissenschaft, sondern das Fundament aller Wissenschaften
überhaupt. „Um sich genaue Begriffe von der Wichtigkeit der Zahlen»
lehre zu machen, so muß man bedenken, daß die Mathematik die

einzige Wissenschaft ist, die uns zu Evidenz und Wahrheit führt" ')
.

Die Mathematik dokumentiert die Ursprünglichkeit des Denkens — un»

sichtbare Gesetze und deren Eintritt in die sichtbare Well. Der Gegen

stand der Mathematik, die Zahl, liegt dem Sichtbaren zugrunde. Was

is
t die Zahl? „Um sich richtige Begriffe von dieser Zahlenlehre zu

machen, so muß man sich die Zahlen der Natur nicht als arith
metische Zahlen vorstellen, sondern als gewisse Determinationen,
vermöge welcher eine Sache diese oder jene ist"'). Sie beziehen
sich ans die intellektuellen Größen, während das Zählbare bloß
das Körperliche zum Gegenstand hat'). Sie sind die übersinnliche
Nilduiigstraft, nach Pythagoras „das, was im göttlichen Ver

stände zu Grunde liegt, und wonach die Dinge selbst so und nicht
anders zum Vorschein kommen" <

). So is
t die Zahl das Un»

sinnliche und Sinnliche zugleich, das Intellektuale und das Körper

liche. „Die Zcchlenlehre is
t die einzige Wissenschaft, die uns den

Zusammenhang des Körperlichen mit dem Intellektualen anschaulich
macht; si

e

is
t jene letzte Nuance, wodurch das Körperliche ins Geistige

übergeht, und ohne der man die Verhältnisse der Dinge, und der

Harmonie des Schöpfungsystems nie verstehen wird, noch kann"'').
Wie Ursache zur Wirkung, so verhält sich die Zahl als das nicht
Sinnliche zum Zählbaren, dem Sinnlichen«). „Die mathematischen
Prinzipien sind, ohne materiell zu scyn, einzig die wahren Gesehe
des Sichtbaren und Fühlbaren, oder des Sinnlichen" ')

.

Zahlen sind
die Grundfiguren alles Seienden, an die und nach denen es ange«
legt ist. Man tonnte jedoch auch sagen, daß die Zahlen wie ein
formgebendes Netz um den Körper gelegt sind. „Die Zahlen der
Natur sind unsichtbare Hüllen der Wesen, wie die Körper die ficht-
baren Hüllen der Zahlen der Natur sind""). Zahlen sind wirkende

Kräfte. „Die unsichtbaren Eigenschaften und Gesehe der Dinge sind
ihre Äußerungen, wie die fühlbaren Hüllen die Äußerungen ihrer
fühlbaren Kräfte sind"''). Wie nun die Zahlen sich in dem Bereiche
des Universums auseinanderlegen, das is

t die Absicht Eckartshausens

darzustellen: „Das Mögliche in seinem Daseyu, nach den Gesetzen
der ewigen Ordnung" ">). Er charakterisiert die Dinge und Wesen
der Natur nach ihren Zahlen, die Zahlen nach ihren Eigenschaften
bis in das Spezielle. Ferner will er zeigen, daß Symbolik, Hiero»
glyphit, Mystik und Mythologie nicht verstanden werden können ohne
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di<ie Iahlenlehre'!. Der größere Teil des 4. Bandes befaßt sich mit
Zahlenlehren, Ohne Kenntnis und Anerkennung der geistigen Welt
wird jedoch auch die Zahl ihres Bedeutungsinhaltes entleert, trocken
und wird zu einer blassen Abstraktion, Die „Gelehrten der Welt"
haben aus der lebendigsten aller Wissenschaften „Ekelete der Gelahrt»
heit" gemacht. „Die ernährenden Säfte sind unter ihren Augen
entschwunden" 2>.

Auch Novalis proklamiert zunächst die Mathematik als das
Prinzip des „echten wissenschaftlichen Geistes"'). Ihr Begriff is

t

der Begriff der Wissenschaften überhaupt, „Alle Wissenschaften sollen
daher Mathematik werden"^). Denn auch im Denken des Novalis
spielt die Zahl die Rolle eines Weltfcittors. Sie is

t das eigentlich
Leben spendende Ur-Element''), „Das höchste Leben is

t Mathematik"
Er nennt Mathematik das Leben der Götter",! Hier reiht sich Wort an
Wort, worin die Erhabenheit der Mathematik in stets neuen Wendungen
vei kündigt wird. Jedoch is

t anderseits die Zahl als bloße Form das
Dürftigste und Trockenste. Denn Zahl und das strenge Maß band
mit eiserner Kette die Natur, als die Götter von der Erde ge>
wiche»'). Die Mathematik erscheint ihm in ihrer reinsten Form im
Morgenlande, während si

e in Europa zur bloßen Technik ausgc-
artet sei->. In der Zahl erblickt er die übersinnliche Grundlage
des Sichtbaren, in der Mathematik „den vollgültigen Zeugen des
Natnl'Idealism.""), „Der innige Zusammenhang, die Sympathie
des Weltalls is

t ihre Basis Ihre Verhältnisse sind Weltverhältnisse" " ,
Dn si

e als eine Tätgteiit des menschlichen Geistes wunderbarerweisc

in der Natur realisiert erscheint, so is
t

si
e

„ein Hauptbeweis der

Sympathie und Identität der Natur und des Gemütes""). „Die
Zahlen sind wie Zeichen und Worte, Erscheinungen, Repriisenta'
tionen katexochin" ^

) Aus „nichts" erschaffen, zeigen si
e

dem Nach-
deutlichen eine wunderbaren Verwandtschaft mit Dingen der andere»
Welt"). „Zahlen und Worte sind Zeitdimensionsfiguren" "). Novalis
weist darauf hin, wie in der Natur „eine wunderbare Zahlenmystit"
sich auslebt. „Auch in der Geschichte. Ist nicht aNetz voll Bedeutung",
Symmetrie. Anspielung und seltsamem Zusammenhang?" '^). Er weist
hin auf das bedeutungsvolle Vorkommen einiger Zahlen: der 5 und
der ti") und besonders der 10. „Charakteristische, bleibende Zahlen un5
andere frappante Zahlenphänomene mußten die Einbildungskraft der

Menschen aufs lebhafteste beschäftigen und si
e in der Wissenschast

der Zahlen einen tief verborgenen Schatz von Weisheit, einen Schlüssel

>
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zu allen verschlossenen Thüren der Natur ahnden lassen" '). Auge«
wandte Wissenschaft der Zahl war Magie?), „echte Mathematik das
eigentliche Element des Magiers"^). In der lebensvollsten aller Künste
erscheint si

e

„förmlich als Offenbarung, als schaffender Idealism"<),
Im musikalischen Rhythmus stellt sich die Harmonie der Zahlen dar.
Mathematiker haben deshalb mathematisches Schaffen der Musik für
verwandt erklärt, Magicr waren jene wunderbaren Menschen, welche

in alter Zeit in die Geheimnisse, inneren Tugenden und Heilkräfte
der Zahlen, Gewächse und aller Kreaturen eingeweiht waren und
die sonderbaren Sympathien und Ordnungen in die Natur

brachten').
— — —

Wir haben versucht, Gedanken und Anschauungen Eckartshansens
mit denen des Novalis in Beziehung zu sehen. Unsere Betrachtungen

haben uns dabei auf die mannigfaltigsten Gebiete geführt Wir
glauben Übereinstimmungen feststellen zu tonnen, welche nicht nur

auf der Allgemeingültigkeit menschlicher Begriff/, sondern auf lebendiger
geistiger Berührung und Gemeinsamkeit beruhen, Und zwar scheint
es, daß Novalis den Schriften Eckartshausens sein Interesse zugc»
wandt hat, welches er schwerlich gekonnt hätte, wenn cr nicht dort

eine verwandte und ihm heimische Welt gefunden. Im Anfang dieser
Ausführungen wurden einige Formulierungen nebeneinander gestellt.
Wir betrachteten sodann die Lehre von der Natur und ihrem Ber»
hältnis zum ursprünglichen Geiste einer- und dem menschliche» Geiste
anderseits; den Weg zur Erkenntnis der Geheimnisse: die Lehre
vom Menschen, den unendlichen Möglichkeiten der Entwicklung und

seiner Stellung zur Geisterwelt, überhaupt die Verbindung des

sichtbaren mit dem Unsichtbaren, welche in der Magie zur Nnost
wird; ferner wurden Anschauungen von Krankheit und Leiden,

Sterben und Unsterblichkeit in den Kreis der Betrachtungen genommen,
um diese mit mehreren charakteristischen Äußerungen über Wort und

Zahl zu beschließen. Es wäre mög ich, eine Konkordanz der gcfnndcntn
Übereinstimmungen aufzustellen. Wir haben, um den Znsammenhang
nicht zu zerstören und aufzuheben, vorgezogen, die Darstellung
systematisch zu gestalte». Noch bleibt eiu unbeschreibbares Element

beim Studium der beiden mystischen Denker, deren oft einer an die
Zprcchweise des andern erinnert: kurze aphoristische Sähe, wie Licht»

blitze ein unbelanntcü Land erleuchtend, dann tiefsinnige, nnr schwer
zu verstehende Orakel, welchen wieder der Anspruch ans die klure,

kühle Nüchternheit des Deutens gegeniibrrtrilt, indes selbst die gött«

liche Phantasie als der Wissenschaft gefährlich zum Dcnlwerle nicht

') 3. .1X0. ') 3
,

860. ') 2, 267. »
) cl'dü, '') 4
, ?.',,
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zugelassen wird. Es is
t klar, daß Novalis nicht in allem den Pfaden

Eckartshausens gefolgt ist, ja auch nur ihm allein gefolgt wäre. Der
Umkreis seiner Schriften is

t ungleich weiter als der „Aufschlüsse"
Eckartshausens. Es is

t teiu Gebiet, das Novalis nicht aufgespürt
und erforschte. Aber in einigem wesentlichem mochte jeuer merk

würdige Mann, der sich der Hochschätzung eines Herders erfreute,

auch den nach dem Geheimnisvollen und Symbolischen fahndenden
Novalis aufs lebhafteste anziehen. Daß dieses geschah, dieses als

wahrscheinlich darzutun, sollte die Absicht der vorhergehenden Aus
führungen sein. Auch wer nicht von den unmittelbaren Beziehungen,
wie si

e

hier auseinanderzulegen versucht wurden, überzeugt sein sollte,

möchte wenigstens die andere Überzeugung davontragen, daß schon
vor dem Auftreten der Romantik und der späteren Naturphilosophie
eiu Vorläufer erschienen war, der bereits hinsichtlich des Menschen
und der Natur, der Gruudkräfte des Seienden, das Tiefste gedacht
und ausgesprochen hat.

Mn neuer Weg zn Heinrich von Kleist.
Von Georg Stefausky in Prag.

I.

Als Goethe am 4
.

Dezember 1810 mit Riemer über jenen
jungen Künstlerkreis sprach, zu dem er auch Heinrich von Kleist
zählte, soll er gesagt haben: „Sie meinen, außer dem Rechten gäbe
es noch ein Rechtes, eiu anderes Rechtes, das hätten sie. Wie wenn
es außer dem Schwarzen in der Scheibe noch eines gäbe, und da

schießen si
e denn ins Blaue." Dieses Verhältnis Goethes zu Kleist

is
t

für unsere deutsche Literatur ein historisches Problem: der Gegen»

sah der Erscheinungen bedingt ihre Entwicklung. Aristoteles is
t aus

Plato hervorgegangen, Spinoza weist auf Cartesius zurück. Eben
bevor Goethe und Kleist einander begegnen, erscheinen um die Iabr-
hundertwende die beiden Hauptwerke Schleiermachers, in denen er

jenen religiösen Intellektualismus bekämpft, den einst neben den Auf«
klärein nicht nur Kant, sundern er selbst vertreten hatte, als er sich

zu dessen Theorem bekannte, das die sittliche Gesetzgebung auf die

menschliche Vernunft u
. priori zurückführt.

Der Grund also, weshalb sich die Beziehungen zwischen Goethe
und Kleist nicht schließen touuteu, liegt in der Geschichte. Die beiden

42»
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Nrautnacht'). So erscheint der Tod als die vollkommene Existenz,
als „eine höhere Offenbarung des Lebens" 2). Wer jedoch nicht in
der jenseitigen Welt die Vollendung erlangte, deren Erreichung Ve-
stimmung des Menschen ist, „muß eine abermalige irdische Laufbahn
beginnen". Hier tritt jene merkwürdige Vorstellungsweise ein, welche
den Tod auch in jene Welt einsetzt. „Sollte es nicht auch drüben
einen Tod geben, dessen Resultat irdische Geburt wäre?"') Geburt
und Tod werden somit durch einander bedingte Vorgänge.
Tod auf dem einen Gebiet is

t Geburt auf der andern. „Wenn
ein Geist stirbt, wird er Mensch. Wenn der Mensch stirbt, wird er

Geist" <
).

Heinrich (im Roman) sieht sich selbst sterben und wieder
kommen ). Vielleicht leben wir auf einem andere» Weltkörpei ein
neues Leben. „Ter Einfluß der Sonne macht es wohl wahr
scheinlich, daß es die Sonne fein könnte, wo wir wieder abgesetzt
werden"). Tod und Leben sind nur „relativ"'). Durch den Tod
wird das Leben gesteigert, durch ihn stets neues Leben erzeugt. Der
Tod is

t „Mittel zum Leben""). „Durch den Tod wird das Leben
verstärkt" ")

.

Anderseits is
t der Tod vom Leben aus zu betrachten.

Wer kann sagen, 'welcher Zustand der dem Menschenwesen ango

messen« sei? Einen großen Teil des Lebens bringt der Mensch
schlafend zu. Ist darum der Schlaf eine geringere Wirklichkeit, wcil wir
ihn an der Mehrzeit des wachenden Daseins messen? Wie? wenn
wir seltener wachten? So kann denn auch behauptet werden: „Leben

is
t der Anfang des Todes. Das Leben is
t um des Todes willen.

Der Tod is
t Endiguug und Anfang zugleich, Scheidung und nähere

Zelbstvcrbindung zugleich. Durch den Tod wird die Reduktion
vollendet"") Wenn der Tod das Ursprüngliche ist, das Absolute,

so enthält er die Möglichkeit des ..Lebens". „Aus der Wechsel-
sättigung eines Plus- und Minus'Todes entspringt das Leben. Tod

is
t das Einfache, das Element. Die absolut polarischen Elemente im

Wechselsätligungöziistande konstituieren das absolute Leben""). Die

Zweige einer Hyperbel begegnen sich im Unendlichen: absolute Mite

is
t

absolute Wärme, Tod is
t Leben. —

Ein bedeutender Teil des Gcdanlensystems Eltartshausens is
t

dem Kreis der jüdischen Kabbala angehölig, welche sich als Geheim»

>
)

2
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lehre wegen ihrer tieferen Erfassung der Dinge und des Weltuer-

laufs der Vorliebe auch christlicher Denker erfreute. Man weiß, welch
hohe Rolle in der Kabbalistik Wort und Zahl spielten. Bis weit in

das Alte Testament und in die ältesten Zeiten orientalischer Kultur
gehen diese Lehren zurück. Das Wort war ja der Schöpfer aller
Dinge, ausgesprochen von dem Weltengeist, — alle Dinge geformter
Ton, die menschliche Sprache vor der Entartung im Zerfall zur

, Vielheit eine Nachbildung des inneren Wortes aller Dinge. Wort
und Ding befanden sich somit im engsten Zusammenhang, wie aus
der Bedeutung des hebräischen (iMiar und des neutestamentlichen
i'5u.?. (— vei-lium und reü) hervorgeht. Wir können diese Ornnd>
lagen nur kurz skizzieren. Das Wort im Menschen is

t

also keine

willkürliche Schöpfung des Menschen >
),

ebensowenig wie Licht und

Ton, sondern Selbsterzeugnisse der Natur. Seine Sprache is
t die

Fähigkeit, das Wort der Natur zu reproduzieren: Worte sind nicht
leerer Schall, sondern Kräfte und Mächte, und in den älteren

Sprachen in höherem Maße als in den neueren. „Die erste und
ursprüngliche Sprache war Typus der Natur. Die Buchstaben zeigten
die Kräfte', die Sylben die Wirkungen, und das Wort das Ganze
an, oder die Folge. Der Buchstabe war Anfang, die Sylbe Band,
das Wort Ende — also die Progressionen aller erschaffenen Dinge" ')

.

Die Äußerungen des Menschen kommen aus seinen Gedanken zur
Sinnlichkeit. „Der Gedanke seiner Seele will — und neigt sich nach
Expression; er braucht daher sinnliche Mittel; diese sind ihm hienieden
nolhwendig; sein Hauch formiert daher einen Hall, dieser Hall
wird modifiziert, diese Modifikation gibt Töne, der Ton Buchstaben,
die Buchstaben Sylben, die Sylben Wörter." „Im Denken berührt
meine Seele den Gegenstand, oder das Bild, das die Expression
göttlicher Gedanken in mir zurückläßt" ")

. Die erste „Expression" der
Gedanken is

t die Sprache, ihre zweite die Schrift, — „mehr sinnlich,
mehr übergetragen ins Materielle". Dieses is

t der Weg, auf welchem
das Geistige einer Sache durch den Menschen wiederum ins Sinn
liche getragen wird. Ding— Gedanke—Wort^Zeichen befinden sich

in fortschreitender Entsprechung zueinander. Im Worte selbst stellen
die Konsonanten das Harte, Körperliche dar; die Vokale das Luftige,

Seelische. „Die Vokale oder Selbstlaute
- die Uranfänge ^ oder

das Unmaterielle — die Konsonanten das Körperliche" ^
). Alle Worte

sind die Auseinanderlegungen eines Urwortes, des vriueiviuN v«r-
borum, in welchem Alles, was ist, befaßt ist. „Es gibt aber ein

l) Eck. 4
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Wort, und dieses Wort is
t das Wort aller Worte. Es is
t Engeln

und Menschen heilig
— in ihm liegt alles, was ist, was war und

was seyn wird" >
),

Jedes Wort is
t

somit eine verborgene Kraft und
kann diese, aus welcher es selbst gekommen, zu kräftigem Leben e»
wecken. Hierauf beruht die Wirkung aller „Begeisterung". „Worte
haben eine außerordentliche Macht über das Herz des Menschen,
wenn es Worte der Seele sind. . . Thränen versiegen und Thranen
stießen durch Worte. Der niedergesunkene Muth erhebt sich, und die
Wuth des Zornigen wird besänftigt durch den, der die Mach! der
Worte kennt"'). Sprache is

t Ausdruck überhaupt, Zeichen des Un

sichtbaren; so die Natur. Wie es eine Sprache in Worten gibt, so

eine andere in Geberdenzeicheu. „Die Wortsprache is
t die volllom-

nnnste; die untrüglichste aber die Sprache der Seele im Auge des

Menschen", „diesem Spiegel des Menschen", der mehr sagt, als

tausend Worte sagen können').
Novalis sind diese Gedankengänge und »Dinge wohl vertraut.

Er hat sich mit der Kabbalistik befaßt. In der Ausgabe seiner
Schriften von Friedemann sind die auf die Sprache bezüglichen

Fragmente, wie alle andern gleicherweise, nach dem Inhalt geordnet.
Man kann sich aus ihnen ein Bild von seinen Ertlärungsmcthoden
machen, welche mit denen Eckartshausens übereinstimmen. Das Wich»
tigste und Bezeichnendste se

i

hervorgehoben. Das Wort is
t

„ein zu
Materie gemachter Begriff" '). „Worte und Tone sind wahre Bilder
und Ausdrücke der Seele" ^

),

„akustische Konfigurationen der Ge»
danken" ")

.

Auch Novalis setzt Vokal ^ Seele, Körper ^ Konsonant').
„Die Seele besteht aus reinen Vokalen und eingeschlagenen Vo-
talcn""). „Die Seele is

t ein konfouiertel Körper. Vokale hießen bei
den Hebräern Buchstabenseelen"'-'). Worte sind Ausdruck, Aussprache.

„Die sogenannten willkürlichen Zeichen dürften am Ende nicht so

willkürlich sein, als si
e

scheinen, sondern dennoch i
n einem gewissen

Realnexus mildem Bezeichneten stehen"'"). Hierauf beruht Magic-
„Sympathie des Zeichens mit dem Bezeichneten" "). Auf diese geheime
Verknüpfung des gesprochenen Wortes mit übersinnlichen Dingen
und Gcdantci, beruht auch die magische Wirkung der Sprache. Mit
ihr wirkt der Dichter Wunder. „Seine Worte sind nicht allgemeine

Zeichen
— Töne sind es — Zauberworte, die schöne Gruppen um

sich herbewegcn" '-). „Jedes Wort is
t ein Wort der Beschwörung.

Welcher Geist ruft — eiu solcher erscheint""). Worte sind reale
Kräfte, gebundene Kräfte, wie Licht und Wärme gebunden sind im Holz.

»
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„Die Sprachlehre is
t die Dynamit des Geisterreiches. Ein Kom»

mandowort bewegt Armeen; das Wort Freiheit Nationen" '). Alle
Namen sind wiederum in einem höchsten und letzten begriffen.

„8ed.Lmb»u!i)dorn,8<:b, Name des Namens. Die reale Definition is
t

ein Zauberwort. Jede Idee hat eine Skala von Namen; der oberste

is
t

absolut und unnennbar" 2
). — An diese Gedanken reihen wir noch

den von dem Gesicht als „fertigem, treffendem, idealisiertem Sprach-
organ". In den Augen findet die Sprache im Lichttone seelischen
Ausdruck. „Die übrigen Gesichtsgebärden sind nur die Konsonanten
zu den Augenvokalen. Man könnte die Augen ein Lichtklavier nennen."
„Das Auge drückt sich auf eine ähnliche Weise, wie die Kehle, durch
höhere und tiefere Töne (die Vokale), durch schwächere und stärkere
Lenchtungen aus"3).
Wir besprechen Uunmehr die Lehre von den Zahlen. Diese

nimmt (zumeist im 4
.

Bande) einen bedeutenden Raum in Eckarts«

Hausens Schriften ein. Es wird in der Bibel gesagt, daß alle Dinge

nach Maß, Zahl und Gewicht angeordnet, die Fundamente der Erde
insbesondere durch das Maß bestimmt und die Meßschnur über si

e

gespannt sei^). Hienach is
t die Zahl nicht ein Verfahren, die Anzahl

einer Reihe von Dingen festzuhalten,, sondern das innere lormkus
der Dinge selbst. Zahlen drücken Verhältnisse aus, untereinander und

zur Einheit, zum Ganzen und zu den Teilen, Die regelmäßigen
Gestaltungen der Natur im Raum und in der Zeit, in Form und

in Bewegung sind Ausdruck innerer Zahlmverhältnisse. Kein Wunder,
wenn die Zahl allem Sichtbaren zugrunde gelegt — als lunckl^
mentum nicht nur, sondern als ratio und e3,u8u, — und ihr selbst
als Reich, da si

e

doch im Unsichtbaren weilt, das Gebiet der Geister»
welt zugeschrieben wurde. „Die Zahlen der Natur sind weit unter»

schieden von den gewöhnlichen Rechenzahlen, und viele Menschen
können sich von diesen Zahlen gar keinen Begriff machen" ^

). Die Wissen»
Schaft von den Zahlen is

t die geistigste. Die Mathematik sieht ab
von dem Sinnlichen, rechnet, berechnet und findet ihre Ergebnisse

in der Außenwelt vor. Ein Stern wird sich an der Stelle des
Himmels befinden, an welche die mathematische Berechnung ihn setzte.
Jede Berechnung aus bekannten Stücken läßt unbekannte Tatsachen
finden. Keine Täuschungen der Sinne stören diese Vorgänge. Nur
das Denken allein is

t

tätig. Die Mathematik is
t

hienach nicht nur

>
) Vei Friedemann al« Fragment 1151 (in der Ausgabe von Minor nicht

aufzufinden). Vgl. 3
,

18L. Fichte tut durch geschriebene Worte und Wortfonncln,
Kombinationen, innere Wunder. 4
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zu allen verschlossenen Thüren der Natur ahnden lassen" >
).

Ange°
wandte Wissenschaft der Zahl war Magie^), „echte Mathematik das
eigentliche Element des Magiers"^). In der lebensvollsten aller Künste
erscheint si

e

„förmlich als Offenbarung, als schaffender Idealism"<).
Im musikalischen Rhythmus stellt sich die Harmonie der Zahlen dar.
Mathematiker haben deshalb mathematisches Schaffen der Piusit für
verwandt erklärt, Magier waren jene wunderbaren Menschen, welche

in alter Zeit in die Geheimnisse, inneren Tugenden und Heilkräfte
der Zahlen, Gewächse und aller Kreaturen eingeweiht waren und
die sonderbaren Sympathien und Ordnungen in die Natur

brachten"').
— — —

Wir haben versucht, Gedanken und Anschauungen Eckartshausens
mit denen des Novalis in Beziehung zu sehen. Unsere Betrachtungen

habe« uns dabei auf die mannigfaltigsten Gebiete geführt Wir
glauben Übereinstimmungen feststellen zu können, welche nicht nur

auf der Allgemeingülligteit menschlicher Begriff?, sondern auf lebendiger
geistiger Nerühruug und Gemeinsamkeit beruhen, Und zwar scheint
es, daß Novalis den Schriflcn Eckartshausens sein Interesse zuge»
wandt hat, welches er schwerlich gekonnt hätte, wenn cr nicht dort

eine verwandte und ihm heimische Welt gefunden. Im Anfang dieser
Ausführungen wurden einige Formulierungen nebeneinander gestellt.
Wir betrachtete» sodann die Lehre von der Natur und ihrem Ber«
hältuis zum ursprünglichen Geiste einer- und dem menschlichen Geiste
anderseits; den Weg zur Erkenntnis der Geheimnisse: die Lehre
vom Mensche», den unendlich^! Möglichkeiten der Entwicklung und

seiner Stellung zur Geisterwelt, überhaupt die Verbindung des

sichtbare» mit dein Unsichtbaren, welche in der Magie zur Kunst
wird; ferner wurden Auschauungeu vou Krankheit und Leiden,

Sterben und Unsterblichkeit in den Kreis der Betrachtungen genommen,
um diese mit mehreren charakteristische» Äußerungen über Won und
Zahl zu beschließen. Es wäre mög ich, eine Konkordanz der gefundenen
Übereinstimmungen aufzustellen. Wir habe», um den Zniammenlirmg
nicht zu zerstöreu und aufzuheben, vorgezogen, die Darstellung
shstematisch zu gestalten. Noch bleibt ein nnbeschreibbares Element

beim Studium der beiden mystischen Denker, deren oft einer an die
Sprechweise des andern erinnert: lnrzc aphoristische Sähe, wie Licht»

blitze ein unbekanntes Land erleuchtend, da»» tiefsinnige, nur schwer
zu verstehende Orakel, welchen wieder der Anspruch auf die ll»re,
kühle Nüchternheit des Denkens gegennbertrilt, indes selbst die glitt»

liche Phaiitasie als der Wissenschaft gefährlich zum Tentwerte nicht
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diese Zahlenlehre >>.Der größere Teil des 4, Bandes befaßt sich mit
Zahlenlehren, Ohne Kenntnis und Anerkennung der geistigen Welt
wird jedoch auch die Zahl ihres Bedeutungsinhaltes entleert, trocken
und wird zu einer blassen Abstraktion, Die „Gelehrten der Welt"

haben aus der lebendigsten aller Wissenschaften „Skelete der Gelahrt'
heit" gemacht. „Die ernährenden Säfte sind unter ihren Augen

entschwunden"-).

Auch Novalis proklamiert zunächst die Mathematik als das
Prinzip des „echten wissenschaftlichen Geistes"'). Ihr Begriff is

t

der Begriff der Wissenschaften überhaupt. „Alle Wissenschaften sollen
daher Mathematik werden"^). Denn auch im Denken des Novalis
spielt die Zahl die Rolle eines Weltfaktors. Sie is

t das eigentlich
Leben spendende Ur> Element''). „Das höchste Leben is

t Mathematik"
Er nennt Mathematik das Leben der Götter". > Hier reiht sich Wort an
Wort, worin die Erhabenheit der Mathematik in stets neuen Wendungen
ve>kündigt wird. Jedoch is

t

anderseits die Zahl als bloße Form das
Dürftigste und Trockenste. Denn Zahl und das strenge Matz band
mit eiserner Kette die Natur, als die Götter von der Erde ge>
wichen^). Die Mathematik erscheint ihm iu ihrer reinsten Form im
Morgenlande, während si

e in Europa zur bloßen Technik ausgc-
artet sei"!. In der Zahl erblickt er die übersinnliche Grundlage
des Sichtbaren, in der Mathematik „den vollgültigen Zeugen des

Natnr.Idealism.""), „Der innige Zusammenhang, die Sympathie
des Weltalls is

t ihre Basis Ihre Verhältnisse sind Weltverhältnisse" ")
Da sie als eine Tätgkeiit des menschlichen Geistes wunderbarerweise

in der Natur realisiert erscheint, so is
t

sie „ein Hauptbeweis der

Sympathie und Identität der Natur und des Gemütes""). „Die
Zahlen sind wie Zeichen und Worte, Erscheinungen, Repräsenta

tionen katexochin" ^
) Aus „nichts" erschaffen, zeigen sie dem Nach

denklichen eine wunderbaren Verwandtschaft mit Dingen der anderen
Welt"». „Zahlen und Worte sind Zeitdimensionsfiguren" "). Novalis
weist darauf hin, wie in der Natur „eine wunderbare Zahlenmystit"
sich auslebt. „Auch in der Geschichte. Ist nicht alles voll Bedeutung".
Symmetrie, Anspielung und seltsamem Zusammenhang?" >-'). Er weist
hin auf das bedentuugsvolle Vorkommen einiger Zahlen: der 5 und
der ti") und besonders der 10. „Charakteristische, bleibende Zahlen unö
andere frappante Zahlenphänomene mutzten die Einbildungskrast der

Menschen aufs lebhafteste beschäftigen und si
e in der Wissenschaft

der Zahlen einen tief verborgenen Schatz von Weisheit, einen Schlüssel
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zu allen verschlossenen Thüren der Natur ahnden lassen" >
). Ange°

wandte Wissenschaft der Zahl war Magie^), „echte Mathematik das
eigentliche Element des Magiers" -'

). In der lebensvollsten aller Künste
erscheint si

e
„förmlich als Offenbarung, als schaffender Idealism"<).

Im musikalischen Rhythmus stellt sich die Harmonie der Zahlen dar.
Mathematiker haben deshalb mathematisches Schaffen der Mufft für
verwandt erklärt. Magier waren jene wunderbaren Menschen, welche

in alter Zeit in die Geheimnisse, inneren Tugenden und Heilkräfte
der Zahlen, Gewächs« und aller Kreaturen eingeweiht waren und
die sonderbaren Sympathien und Ordnungen in die Natur

brachten').
—

Wir haben versucht, Gedanken und Anschauungen Eckartshausens
mit denen des Novalis i» Beziehung zu setzen. Unsere Betrachtungen

haben uns dabei auf die mannigfaltigsten Gebiete geführt Wir
glauben Übereinstimmungen feststellen zu tonnen, welche nicht nur

auf der Allgememgültigteit menschlicher Begriff?, sondern auf lebendiger
geistiger Berührung und Gemeinsamkeit verüben, Und zwar scheint
es, daß Novalis den Schriften Eckartshausens sein Interesse zuge»
wandt hat, welches er schwerlich gekonnt hätte, wenn cr nicht dort

eine verwandte und ihm heimische Welt gefunden. Im Anfang dieser
Ausführungen wurde» einige Formulierungen nebeneinander gestellt.
Wir betrachteten sodann die Lehre von der Natur nud ihrem Be»
hältnis znm ursprünglichen Geiste einer- und dem menschlichen Geiste
anderseits; den Weg zur Eltenntnis der Geheimnisse: die Lehre
vom Menschen, den unendlichen Möglichkeiten der Entwicklung und

seiner Stellung zur Geislcrwell, überhaupt die Verbindung des

sichtbare» mit dem Unsichtbaren, welche in der Magie zur Kunst
wird; ferner wurden Anschauungen von Krankheit und Leiden,

Sterben und Unsterblichkeit in den Kreis der Betrachtungen genommen,
um diese mit mehreren charakteristische» Äußerungen über Wort und

Zahl zu beschließen. Es wäre mög ich, eine Konkordanz der gefundenen
Übereinstimmungen aufzustellen. Wir haben, um den Zusammenhang
nicht zu zerstören und aufzuheben, vorgezogen, die Darstellung
systematisch zu gestalten. Noch bleibt ei» nnbeschreibbares Element

beim Studium der beiden mystischen Denker, deren oft einer an die
Sprechweise des andern erinnert: kurze aphoristische Satze, wir Licht»

blitze ein unbekanntes Land erleuchtend, dann tiefsinnige, nnr schwer
zu verstehende Orakel, welchen wieder der Anspruch auf die tlure,

kühle Nüchternheit des Denkens gegenn vertritt, indes selbst die gött»

liche Phantasie als der Wissenschaft gefährlich zum Deulwerke nicht
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zugelassen wird. Es is
t klar, daß Novalis nicht in allem den Pfaden

Eclaitshausens gefolgt ist, ja auch nur ihm allein gefolgt wäre. Der
Umkreis seiner Schriften is

t

ungleich weiter als der „Aufschlüsse"
Eckartshausens. Es is

t

kein Gebiet, das Novalis nicht aufgespürt
und erforschte. Aber in einigem wesentlichem mochte jeuer merk

würdige Mann, der sich der Huchschätzung eines Herders erfreute,

auch den nach dem Geheimnisuollen und Symbolischen sahndeuden
Novalis aufs lebhaftest? anziehen. Daß dieses geschah, dieses als

wahrscheinlich darzntun, sollte die Absicht der vorhergehenden Aus-
jührungen sein. Auch wer nicht von den unmittelbaren Beziehungen,
wie si

e

hier auseinanderzulegen versucht wurden, überzeugt sein sollte,

möchte wenigstens die andere Überzeugung davontragen, daß schon
vor dem Auftreten der Romantik und der späteren Naturphilosophie
ein Vorläufer erschienen war, der bereits hinsichtlich des Menschen
und der Natur, der Grundkräfte des Seienden, das Tiefste gedacht
und ausgesprochen hat.

Ein neuer Weg zn Deinrnli von Kleist.
Von Georg Stefanskn in Prag,

I.

Als Goethe am 4
.

Dezember 1810 mit Riemer über jenen
jungen Künstlerkreis sprach, zu dem er auch Heinrich von Kleist
zählle, soll er gesagt haben- „Sie meinen, außer dem Rechten gäbe
es noch ein Rechtes, ein anderes Rechtes, das hätten sie. Wie wenn
es außer dem Schwarzen in der Scheibe noch eines gäbe, und da

schießen si
e denn ins Blaue." Dieses Verhältnis Goethes zu Kleist

is
t

für unsere deutsche Literatnr ein historisches Problem: der Gegen»

sah der Erscheinungen bedingt ihre Entwicklung. Aristoteles is
t aus

Pluto hervorgegangen, Spinoza weist auf Cartesius zurück. Eben
bevor Goethe und Meist einander begegnen, erscheinen um die Ialir-
hundertwende die beiden Hauptwerke Schleiermachers, in denen er

jenen religiösen Intclleklnalismus bekämpft, den einst neben den Auf»
tlärern nicht nur Kant, sondern er selbst vertreten hatte, als er sich
zu dessen Theorem bekannte, das die sittliche Gesetzgebung auf die

menschliche Vernunft u
,

priori zurückführt.
Der Grund also, weshalb sich die Beziehungen zwischen Goethe

und Kleist nicht schließen tonnten, liegt in der Geschichte. Die beiden

42»
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literarische» Strömungen, die sich an ihre Namen knüpfen, sind buch»

stäblich aneinander vorbeigeglitten. In demselben Jahre 1803, da
Meist seine „Familie Schroffenstcin" herausgibt und damit die erste»,
wenn auch noch undeutlichen Zeichen seines eigenwilligen Genies
bekundet, erfolgt auf der Weimarer Hofbühnc die Uraufführung von

Schillers „Braut von Messina" und Goethes „Natürlicher Tochter",
In der gleichen Zeit, da Goethe eine Ausgabe seiner gesammelte»
Werte in zwölf Bänden vorbereitet, dichtet und vollendet Kleist seine

„Penlhesilea". Die grundlegende Bedeutung, die in der Gleichzeitig»
teil dieser Vorgänge liegt, wird uns deutlich, wenn wir sie auf ihre
latenten Entwicklungskräfte zurückführen. Tic klassizistische Auffassung
des Tragischen steht gegenüber Kleist, der das Erbe Goethes und

Schillers in jene Dekadenz hinüberleitet, die seit dem Virtuosentum
der Nmnantil, also seit 1800 etwa, die deutsche Literatur erfüllt
Montesquieu würde hier von einer ^»ünn» nrincinkle" gcfprochen
und gewiß auf Griechenland hingewiesen haben, wo Euripides, der

Erfinder des >>r»mp :'
l

tn,>5<>, die Kunstauffassnng des Aischylos und
Sophokles in gleicher Weise dadurch überwindet, daß er einen äh»>
lichen Hellenismus vorbereitet.

Solche Erwägungen beweisen, daß es sich bei einer historisch-
kritischen Tarlegung nicht darum handeln kann, das Verhältnis
Kleists zu Weimar auf das Matz der Persönlichkeiten zu beschränke»
und es is

t

deshalb bedauerlich, daß unsere Kleist-Literatur nur
mit wenigen hervorragenden Ausnahmen »och immer zunächst den
Kampf der Parteien verfolgt. Das is

t

durchaus nicht wesentlich.

Zumindest dürfte man in diesem Falle H
. Bolingbrokc nicht ver-

geffe», der schon vor bald zwei Jahrhunderten daran erinnert Hai,

daß die Geschichte eine Philosophie in Beispielen sei, Gundolf hat
daher jenes Problem in seinem „Goethe" ^ gewih sehr glücklich be»

leuchtet, wenn er sich fragt, warum Goethe für Bnrou eiue „Exem
tion von Moral, Gesetz und Maß" gelten ließ, während er si

e

Beethoven und Kleist nicht zugestand. Er findet die Gründe dafür

in den Werten des Dämonischen und bloß Genialen, die Kleist bintcr
Byron zurückstellen. Das is

t aber eine spelulaliuc Lösung uud die

Geschichte vermag Abstraktionen nicht zu verarbeiten. Wir müssen
uns daher fragen: wie is

t es zu erklären, datz in der Entwickluugs-
linic des Dramas das dichterische Ideal einer „Iphigenie" abgelöst
wird von dem neuen Typus einer „Penlhesilea"?
In den beiden Jahrzehnten, die zwischen der Entstehung dieser

Tragödien liegen, entfaltet sich die Nomantik. Die Mehrzahl unserer

>
>

Friedlich O»»5ols. „Gocll,'". Vnüi! !S2U. S, 70N.
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Forscher spricht Kleist heute trotz Kayka') als Romantiker an. Erst
jüngst hat Josef Nadler in seincm neuesten Werke „Berliner Ro
mantik') diese Frage ethnologisch begründet. Es is

t unzweifelhaft,

daß sich diese Überzeugung festigen wird, Kleists Schöpfung ruhe
auf den Grundlagen der Romantik, entwickle sich in einer höheren
Abhängigkeit an ihr und durch sie, sobald wir das Wesen der

romantischen Bewegung von der literarischen Seite aus werden um»
grenzt haben. Dann werden wir nicht einmal so vorsichtig sei»
müssen, wie noch vor einigen Jahren Bernhard Luther, der gesagt
hat: „Kleist war dazu berufen, die Romantik zu überwinden, indem
er si

e

fortentwickelte. , ."^). Die umfangreichen Untersuchungen auf
dem Gebiete der Romantik durch Walzet) und seine Schule
,R. Huch"), M. Joachims), jüngst A. Tumarkin)') betonen zu stark
das Rein'Spekullltive und hellen dadurch die literarischen Verhält»
»isse zu wenig auf. Das Gleiche muß hier. natürlich von jenen (hier
nicht aufzuzählenden) Arbeiten gelten, welche die romantische Welt»

anschauung von vornherein zu ihrem Zentralproblem gemacht haben.
Diese Abhandlung muß auf eine nähere Begründung ver»

zichten und sich lediglich mit dem Anschluß a» diejenigen Forschungs»

ergebnisfe begnügen, die Kleist zu den Romantikern rechnen. Auf
Grund dessen wäre es logisch nun eine ganz richtige Folgerung,

Kleists Kunstprinzipien im allgemeinen, sowie seine Ästhetik im be

sonderen zur zeitgenössischen Romantik in unmittelbare Beziehung

zu setzen. Man braucht nicht zu zweifeln, daß sich zahlreiche nnd
merkwürdige Analogien ergeben werden. Um nur einige Beispiele
herauszugreifen, sei zunächst auf Ludwig Tieck verwiesen. In dessen
Iugendroman „William Lovell" schreibt Carl Wilmont an Mor>
timer: „ . . . Nie Hab' ic

h einen Menschen so wie diesen Lovell ge
haßt! Sein Name brennt schmerzhaft in meiner Brust, wenn ich ihn
nur nennen höre. Es flimmert mir alles vor den Auge», wenn ich an
ihn denke; ic

h könnte ihn mit den Zähnen zerreißen..." (XXII, 215)").
Wir wissen, daß sich Penthesileas unseliges Gefühl zu ähnlich maß.

>
) Einst Kanta, „ssleist und die Romantik, ein Versuch." Berlin 1906.

Mimckcrs Forschungen XXXI.

') Josef Nadler, „Berliner Romantik". Berlin 1821.

'> Bernhard Luther, „Kleists .Prinz von üombura/ und Adam Müllers
.Elemente der Staotstunst'". Zlschr. f. dtsch. Unterr. XXX, S. 171 ff

.

<
)

Oskar Walzel, „Deutsche Nomantik", 4. Aufl. 2 Bde. Aus Natur
und Geisteswelt Nr. 232; 233. 1918.

') Ricard«. Hoch, „Die Romantik". 2 Bde. Leipzig 1920.

"> Marie Ioachimi, „Die Weltanschauung der deutschen Romantik".
Ie„a°Le,vzig 1905.

'» Anna Tumartl». „Die romantische Weltanschauung". Bern 1920.

') Ludwig Tiecls sämtliche Werte. Wie,,. «. Grund. 1817 und 1824.
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losem Haß steigert. Trotzdem wird man die Möglichkeit irgend einer
Verbindung ebenso uerneinen müssen, als es zweifelhaft erscheint,
ob viele Jahre später derselbe Tieck, der nun die hinterlafsenen
Schriften des unglücklichen Dichters herausgab, in seinem „Pban-
tasnz" au Kleist dachte, wen» er sagt: „Auch der Dichter wird uoch
riu Mahl erscheinen, der dem Grausen und der Wollust mehr die
Zunge lost" lXXI, 9l). Wir tonnen uns hier nur mit größter Vor»
ficht entscheiden, Kleist war ja auch mit Friedlich Schlegel bekannt
und sofern wir diefen wegen seiner nahen Freundschaft mit de»
Vertretern der Romantik von ihr nicht ausschließen wollen, müssen
wir hier auch ans seine „Diolima" hinweise», in der es heißt-
„Nur selbständige Weiblichkeit, mir sanfte Männlichkeit is

t gut und

schön')." Trotzdem sind wir der festen Ansicht, daß derartige Er»
iiuiciuugen an feine ehemalige Leltiire Kleist nicht vorgeschwebt
habe», als er jene Szene entwarf, in der Achilles sich entschließt,
seiner schönen Feindin nachzugeben. Schließlich se

i

noch erwähnt,

daß Friedrich in seinem Briefe aus Paris am 15>. Januar 1U03
seiucu Bruder bittet, ihm „die Amazuncu so bald als möglich zu
senden". Er se

i

auf si
e „ganz anffei ordentlich begierig; ic
h bilde

mir ein, ic
h könnte si
e mir einigermassrn denken""). Tiefe Vriefstelle

bezieht sich auf ein Fragment August Wilhelm«, desfen Plan er auch
Tieck mitgeteilt halte und das Böckiug als eine Übersetzung ans
Calderon in dessen „Spanisches Theater" aufnahm"), obgleich
Albert Fries einzelne fprachliche und stilistifche Übereinstimmungen
»achgewiesen hat^), zweifeln wir nicht, daß Schlegels Dichtung
Kleist unbekannt war. So ließe sich noch manche Einzelheit in Er»

wäguug ziehe», ohne unfere Ansicht aber dahin führen zu können,

daß Kleist >» feiner dramatischen Gestaltung bei den Romantikern

irgend welche Vorbilder gefunden hätte. Was aber an „Käthchen
von Heilbronn", einzelnen Novellen, wie „Das Bcttclweib von Lo°
camo" u. a. und einigen kleineren Schriften Nachahmung der Ro>
mautil ist. geht anf ei» notgedrnngcnetz Kompromiß des Dichters

>
>

,V Minor, „Fxcdeich Schlc^el. Srine ftroso'lchc» Iugtüdlchiislcli",
3>?!.» 1««2 I, 59.

- Vi,!. ^, F. Wnlzel, „Friedrich Tchlcgc!« Vliese an sline» Vll,l>ci
'.l!,<1„s! 3>!,!!'^!»", Bcrli» 189«.

'« „spaiüscl, >>«Tdcairr" h
g von Schlegel, 2. Auissllbc l'on E. Böcling,

l. ö'.'A ». — H^ri ^r vll» Wxrzbach >» Wie» war so ssiiliss, mich darauf a>i<>
m^',>n„ ;n machl», d.h ei sN, w«l»ichc,!!>ich »m ei»t Ö»>c>i»aldichl»ng A, W.
->!>Ie,',r>s ljnndle. Vgl. doz»: G. ^ Lwisscll, öchlcqcli Fragmcn! D>c Al»a>
zo>, „, > l!i«eu»»i<,n ol !t» »ulu«t>lp. liucl. riiiwloz? III, l. Euphorien,
XIII 320.

') ve>I,n er Neil läge z»r gerin. n. lom. Philologie von übeimg,
XXX, Gcrmoniicke Abicilung Nr. 17, L 5.
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mit dem Zeitgeschmack zuiiick, in dem ei seine Ursprünglichkeit den

äußeren Erfolgen aufopfern wollte. Denn Kleist hatte zu jener Zeit
bereits das schmerzlich erlebt, was Schleiermacher einmal an Hen
riette Herz geschrieben hat: „wer existiert ohne um Erlaubniß ge>
beten zu haben, heißt stolz; wer es wagt etwas zu thun, was erst
in 100 Jahren Mode werden kann, hcißt originell," (Aus den
Fragmenten Schleiermachers für da« Athenäum, Sommer 1798 )
Nun wäre es aber noch möglich, daß Kleist sich mit den

Theorien, die dem engeren Kreise der Romantiker entstammen,
irgendwie auseinandergesetzt habe. Auch darin gehen bekanntlich die

Brüder Schlegel ihren Symphilosophen voran, daß sie, gestützt auf
eine reiche Erfahrung aus der Weltliteratur, auch die Theorie des
Dramas einer eingehenden Betrachtung unterziehen. Das Drama
war wiederholt ein Thema der romantischen Diskussionen uud selbst
in den Fragmenten des ganz undramatischen Novalis finden sich
Gedanken über das Drama. August Wilhelm Schlegel hielt im Jahre
1808 „Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur" vor
einem auserlesenes Publikum in Wien. „Das romantische Drama"
erklärte er hier seinen Zuhörern, „als ein großes Gemälde, wo

außer der Gestalt nnd Bewegung in reicheren Gruppen auch noch
die Umgebung der Personen mitabgebildet ist, nicht bloß die nächste,

sondern ein bedeutender Ausblick in die Ferne, und dieß alles unter

einer magischen Beleuchtung , . . Der Wechsel der Zeiten und Oerter,
vorausgesetzt, daß sein Einfluß auf die Gemüther mitgeschildert ist,
und daß er der theatralischen Perspektive in Bezug auf das in der

Ferne Angedeutete oder vou deckenden Gegenständen halb Bersteckte
zu statten kommt; der Kontrast von Scherz und Ernst, vorausgesetzt,
daß si

e im Grade uud der Art ein Verhältnis zu einander haben:
endlich die Mischung der dialogischen und lyrischen Bestandlheile,

wodurch der Dichter es in der Gewalt hat, seine Personen mehr
oder weniger in poetische Naturen zu verwandeln, sind nach meiner

Ansicht im romantischen Drama nicht etwa bloße Lizenzen, sondern
wahre Schönheiten . . .

"

(Werke VI, 161 s.
) Wir sehen, diese Theorie

hatte der feinsinnige Übersetzer und Gelehrte aus seinem Shakespeare
entwickelt. Sie mag zu der „Genofevo." oder dem „Zerbino" Tiecks,
noch mehr aber zu den späteren Produktionen der Brentano, Arnim
und Fuuqus in Beziehung stehen, Kleist in seiner wahren Gestalt hat
mit ihr nichts zu schaffen. Ebensowenig, wie mit den geistreichen
Erörterungen, mit denen die im „Phantasus" versammelte Gesell
schaft dasselbe Thema behandelt <III, 150 ff.); denn wir müssen,
wenn wir von Kleist sprechen, vor allem an seine „Penthesilea"
denken: hier is

t er ganz er selbst.



636 <
.'
.

Klecbeig, Slub,en zu Novalis.

die höchste Wissenschaft, sondern das Fundament aller Wissenschaften
überhaupt. „Um sich genaue Begriffe von der Wichtigkeit der Zahlen»
lehre zu machen, so muß man bedenken, daß die Mathematik die

einzige Wissenschaft ist, die uns zu Evidenz und Wahrheit führt" ')
.

Die Mathematik dokumentiert die Ursprünglichkeit des Denkens — un>

sichtbare Gesetze und deren Eintritt in die sichtbare Well. Der Gegen

stand der Mathematik, die Zahl, liegt dem Sichtbaren zugrunde. Was

is
t die Zahl? „Um sich richtige Begriffe von dieser Zahlenlehre zu

machen, so muß man sich die Zahlen der Natur nicht als arith»
mctische Zahlen vorstellen, sondern als gewisse Determinationen,
vermöge welcher eine Sache diese oder jene ist"'). Sie beziehen
sich auf die intellektuellen Grüßen, während das Zählbare bloß
das Körperliche zum Gegenstand hat'), Sie sind die übersinnliche
Nildungskraft, nach Pythagoras „das, was im göttlichen Ver

stände zu Grunde liegt, und wonach die Dinge selbst so und nicht
anders zum Vorschein kommen""). So is

t die Zahl das Un-

sinnliche und Sinnliche zugleich, das Intellcktuale und das Körper

liche. „Die Zahlenlehre is
t die einzige Wissenschaft, die uns den

Zusammenhang des Körperlichen mit dem Intellektualen anschaulich
macht; si

e

is
t jene letzte Nuance, wodurch das Körperliche ins Geistige

übergeht, und ohne der man die Verhältnisse der Dinge, und der

Harmonie des Schöpfungsystems nie verstehen wird, noch kann" ),

Wie Ursache zur Wirkung, so verhält sich die Zahl als das nicht
Sinnliche zum Zählbaren, dem Sinnlichen °)

.

„Die mathematischen
Prinzipien sind, ohne materiell zu scyn, einzig die wahren Gesetze
des Sichtbaren und Fühlbaren, oder des Sinnlichen"'). Zahlen sind
die Grundjiguren alles Seienden, an die und nach denen es ange»
legt ist. Man könnte jedoch auch sagen, daß die Zahlen wie ein
formgebendes Netz um den Körper gelegt sind. „Die Zahlen der
Natur sind unsichtbare Hüllen der Wesen, wie die Körper die ficht
baren Hüllen der Zahlen der Natur sind""). Zahlen sind wirkende

Kräfte. „Die unsichtbaren Eigenschaften und Gesehe der Dinge sind
ihre Äußerungen, wie die fühlbaren Hüllen die Äußerungen ihrer
fühlbaren Kräfte sind" '')

. Wie nun die Zahlen sich in dem Vereiche
des Universums auseinanderlegen, das is

t die Absicht Eckartshausens

darzustellen: „Das Mögliche in seinem Daseyu, nach den Gesehen
der ewigen Ordnung" '"). Er charakterisiert die Dinge und Wesen
der Natur nach ihre» Zahlen, die Zahlen nach ihren Eigenschaften
bis in das Spezielle. Ferner will er zeigen, daß Symbolik, Hiero-
glyphit, Mystik und Mythologie nicht verstanden werden tonnen ohne
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diese Iahlenlehre>>. Der größere Teil des 4, Bandes befaßt sich mit
Zahlenlehren. Ohne Kenntnis und Anerkennung der geistigen Welt
wird jedoch auch die Zahl ihres Bedeutungsinhaltes entleert, trocken
und wird zu einer blassen Abstraktion, Die „Gelehrten der Welt"

haben aus der lebendigsten aller Wissenschaften „Skelete der Gelahrt»

heit" gemacht. „Die ernährenden Säfte sind unter ihren Augen
entschwunden" 2

).

Auch Novalis proklamiert zunächst die Mathematik als das
Prinzip des „echten wissenschaftlichen Geistes"--), Ihr Begriff is

t

der Begriff der Wissenschaften überhaupt, „Alle Wissenschaften follen
daher Mathematik werden"''). Denn auch im Denken des Novalis
spielt die Zahl die Rolle eines Weltfaktors. Sie is

t das eigentlich

Leben spendende U» Element 5)
.

„Das höchste Leben is
t

Mathematik"
Er nennt Mathematik oas Leben der Götter",) Hier reiht sich Wort an
Wort, worin die Erhabenheit der Mathematik in stets neuen Wendungen
ve<kündigt wird. Jedoch is

t anderseits die Zahl als bloße Form das
Dürftigste und Trockenste. Denn Zahl und das strenge Maß band
mit eiserner Kette die Natur, als die Götter von der Erde ge»
wichen'). Die Mathematik erscheint ihm in ihrer reinsten Form im
Morgenlande, während si

e in Europa zur bloßen Technik ausgc»
artet sei"). In der Zahl erblickt er die übersinnliche Grundlage
des Sichtbaren, in der Mathematik „den vollgültigen Zeugen des

Natiil'Idealism."^. „Der innige Znsammenhang, die Sympathie
des Weltalls is

t ihre Basis Ihre Verhältnisse sind Weltverhältnisse" '"
)

Da si
e als eine Tätgkeiit des menschlichen Geistes wunderbarerweisc

in der Natur realisiert erscheint, so is
t

si
e

„ein Hauptbeweis der

Symvathie und Identität der Natur und des Gemütes""). „Die
Zahlen sind wie Zeichen und Worte, Erscheinungen, Repräsenta

tionen katexochin" ^
) Aus „nichts" erschaffen, zeigen si
e dem Nach>

denklichen eine wunderbaren Verwandtschaft mit Dingen der anderen
Welt"». „Zahlen und Worte sind Zeitdimensionsfiguren" "). Novalis
weist darauf hin, wie in der Natur „eine wunderbare Zahlenmystit"
sich auslebt. „Auch in der Geschichte. Ist nicht alles voll Bedeutung".
Symmetrie, Anspielung und seltsamem Zusammenhang?" >-'>),Er weist
hin auf das bedeutungsvolle Vorkommen einiger Zahlen: der 5 und
der U") und besonders der 10. „Charakteristische, bleibende Zahlen nnö
andere frappante Zahlenphänomene mußten die Einbildungskraft der

Menschen aufs lebhafteste beschäftigen und si
e in der Wissenschaft

der Zahlen einen tief verborgenen Schatz von Weisheit, einen Schlüssel
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zu allen verschlossenen Thüren der Natur ahnden lassen" '). Ange
wandte Wissenschaft der Zahl war Magie«), „echte Mathematik das
eigentliche Element des Magiers"^). In der lebensvollsten aller Künste
erscheint si

e
„förmlich als Offenbarung, als schaffender Idealism"^).

Im musikalischen Rhythmus stellt sich die Harmonie der Zahlen dar.
Mathematiker haben deshalb mathematisches Schaffen der Musik für
verwandt erklärt, Magier waren jene wunderbaren Menschen, welche

in alter Zeit in die Geheimnisse, inneren Tugenden und Heilkräfte
der Zahlen, Gewächse und aller Kreaturen eingeweiht waren und
die sonderbaren Sympathien und Ordnungen in die Natur

brachten').
—

Wir haben versucht, Gedanken und Anschauungen Eckartshausens
mit denen des Novalis in Beziehung zu sehen. Unsere Betrachtungen

haben uns dabei auf die mannigfaltigsten Gebiete geführt Wir
glauben Übereinstimmungen feststellen zu tonnen, welche nicht nur

auf derAllgemeingültigteit menschlicher Begriffs, sondern auf lebendiger
geistiger Berührung und Gemeinsamkeit beruhen, Und zwar scheint
es, daß Novalis den Schriften Eckartshausens sein Interesse zuge»
wandt hat, welches er schwerlich gekonnt hätte, wenn cr nicht dort

eine verwandte und ihm heimische Welt gefunden. Im Anfang dieser
Ausführungen wurden einige Formulierungen nebeneinander gestellt.
Wir betrachteten sodann die Letne von der Natur und ihrem Ver«
hältnis zum ursprünglichen Geiste einer» und dem menschlichen Geiste
anderseits; den Weg zur Erkenntnis der Geheimnisse; die Lehre
vom Menschen, den unendlich^! Möglichkeiten der Entwicklung und

seiner Stellung zur Geisterwell, überhaupt die Verbindung des

Zichtbaren mit dem Unsichtbaren, welche in der Magie zur Kunst
wird; ferner wurden Auschauungeu von Krankheit und Leiden,

Sterben und Unsterblichkeit in den Kreis der Betrachtungen genommen,
um diese mit mehrere» charakteristischen Änherungeu über Wort und

Zahl zu beschließen. Es wäre mög ich, eine Konllirdan; der gefundenen
Übereinstimmungen aufzustellen. Wir haben, um den Zniammeulmng
nicht zu zerstören und aufzuheben, vorgezogen, die Darstellung

nisteuiatisch zu gestalten. Noch bleibt ein unbcschreibbares Element

beim Studium der beiden mystischen Denker, deren oft einer an die
Sprechweise des andern erinnert: lnrzc aplwristische Sähe, wie Licht»

blitze ein unbekanntes Land erleuchtend, dann tiefsiimige, nur schwer
zu verstehende Orakel, welchen wieder der Anspruch ans die tl^re,

kühle Nüchternheit des Denkens gegenuberlrill. indes selbst die gött»

liche Phantasie als der Wissenschaft gefährlich zum Tcnlwerte nicht

') z. NX«». ') z
, 860. ') l. 267. «
! ldda. ''1 4
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zugelassen wird. Es is
t klar, daß Novalis nicht in allem den Pfaden

Eckartshausens gefolgt ist, ja auch nur ihm allein gefolgt wäre. Der
Umkreis seiner Schriften is

t ungleich weiter als der „Aufschlüsse"
Eckartshausens. Es is

t

kein Gebiet, das Novalis nicht aufgespürt
und erforschte. Aber in einigem wesentlichem mochte jener merk

würdige Manu, der sich der Hochschätzung eines Herders erfreute,

auch den nach dem Geheimnisvollen und Symbolischen fahndenden
Novalis aufs lebhafteste anziehe». Daß diefes geschah, dieses als

wahrscheinlich darzutuu, sollte die Absicht der vorhergehenden Aus-
jühruugen sein. Auch wer nicht von den unmittelbaren Beziehungen,
wie si

e

hier auseinanderzulegen versucht wurden, überzeugt sein sollte,

möchte wenigstens die andere Überzeugung davontragen, daß schon
vor dem Auftreten der Romantik und der späteren Naturphilosophie
ein Vorläufer erschienen war, der bereits hinsichtlich des Menschen
und der Natur, der Grundkräfte des Seienden, das Tiefste gedacht
und ausgesprochen hal.

Ein neuer Weg zn Oeinei^, von Kleist.
Von Georg Stefansky in Prag,

I.

Als Goethe am 4
.

Dezember 1810 mit Riemer über jenen
jungen Künstlerkreis sprach, zu dem ei auch Heinrich von Kleist
zählie, soll er gesagt haben: „Sie meinen, außer dem Rechten gäbe
es noch eiu Rechtes, ein anderes Rechtes, das hätten sie. Wie wenn
es anßer dem Schwarzen in der Scheibe noch eines gäbe, und da

schießen si
e denn ins Blaue." Dieses Verhältins Goethes zu Kleist

is
t

für unsere deutsche Literatur ein historisches Problem: der Gegen»

sah der Erscheinungen bedingt ihre Entwicklung. Aristoteles is
t aus

Plato hervorgegangen, Spinoza weist auf Cartesius zurück. Ebeu
bevor Goethe und ssleist einander begegnen, erscheinen um die Icibr»
hundertwende die beiden Hauptwerke Schleiermackiers, in denen er

jenen religiösen Intcllellnalismus bekämpft, den einst neben den Auf»
klärern nicht nur Kant, sondern er selbst vertreten hatte, als er sich
zu dessen Theorem bekannte, das die sittliche Gesetzgebung auf die

menschliche Vernunft ll priori zurückführt.
Der Grund also, weshalb sich die Beziehungen zwischen Goethe

und Kleist nicht schließen tonnten, liegt in der Geschichte. Die beiden

42»
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literarischen Strömungen, die sich an ihre Namen knüpfen, sind buch»

stäblich aneinander uorbeigeglitten. In demselben Jahre 1803, da
Kleist seine „Familie Schroffenstem' herausgibt und damit die erste»,
wenn auch noch undeutlichen Zeichen seines eigenwilligen Genies
belundet, erfolgt auf der Weimarer Hofbühne die Uraufführung von

Schillers „Braut von Messina" und Goethes „Natürlicher Tochter",

In der gleichen Zeit, da Goethe eine Ausgabe feiner gesammelten
Werte in zwölf Bänden vorbereitet, dichtet und vollendet Kleist seine

„Pemhesilea". Die grundlegende Bedeutung, die in der Gleichzeitig-
leit dieser Vorgänge liegt, wird uns deutlich, wenn wir si

e

auf ihre
latenten Entwicklungsträste zurückführni. Tic klassizistische Auffassung
des Tragischen steht gegenüber Kleist, der das Erbe Goethes und

Schillers in jene Dekadenz hinüberleitet, die seit dem Birtuosentum
der Romantik, also seit 1800 etwa, die deutsche Literatur erfüllt
Montesquieu würde hier von einer ,.»II»n> principe-" gesprochen
und gewiß auf Griechenland hingewiesen haben, wo Euripides, der

Ersmder des ,!l»m<> :'
l

tn<>«', die Kunstanffassung des Aischylos und
Sophokles in gleicher Weise dadurch überwindet, daß er einen ähn>
licheu Hellenismus vorbereitet.

Solche Erwägungen beweise», daß es sich bei einer historisch-
kritischen Darlegung nicht darum handeln kann, das Verhältnis
Kleists zu Weimar auf das Maß der Persönlichkeiten zu beschränke»
und es is

t

deshalb bedauerlich, daß unsere Kleist-Literalur nur
mit wenigen hervorragenden Ausnahmen noch immer zunächst den
Kampf der Parteien verfolgt. Das is

t

durchaus nicht wesentlich.

Zumindest dürfte man in diesem Falle H
. Bolingbrolc nicht vcr-

gessen, der schon vor bald zwei Jahrhunderten daran erinnert Hai,

daß die Geschichte eine Philosophie in Beispielen sei. Gundolf hat
daher jenes Problem in seinem „Goethe"

> , gewiß sehr glücklich be-

lenckiet, weini er sich fragt, warum Goethe für Bmou eine „Exem»
tion von Moral, Gesel) und Matz" gelten lietz, während er si

e

Beeüioven und Kleist nicht zugestand, Er findet die Gründe dafür

in den werten des Dämonischen und bloß Genialen, die Kleist hinter
Büro» zurückstellen. Las is

t aber eine spelulaliuc Lösung und die

Geschichte vermag Abstraktionen nicht zu verarbeiten. Wir müsse»
uns daher fragen: wie is

t

es zu erklären, datz in der Entwicklungs»
linic des Dramas das dichterische Ideal einer „Iphigenie" abgelöst
wird von dem neuen Tlipus einer „Peuthesilea"?
In den beiden Jahrzehnten, die zwischen der Entstehung dieser

Tragödien liegen, entfaltet sich die Romantik. Die Mehrzahl unserer

>
,

Friedrich >5»>,5o!l< „Goelbe". Vc>li» !S20. S. ?N».
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Forscher spricht Kleist heute trotz Kayka") als Romantiker an. Erst
jüngst hat Josef Nadler in seincm neuesten Werte „Berliner Ro
mantik 2) diese Frage ethnologisch begründet. Es is

t unzweifelhaft,

daß sich diese Überzeugung festigen wird, Kleists Schöpfung ruhe
auf den Grundlagen der Romantik, entwickle sich in einer höheren
Abhängigkeit an ihr und durch sie, sobald wir das Wesen der
romantischen Bewegung uon der literarischen Zeile aus werden um»

grenzt haben. Dann werden wir nicht einmal so vorsichtig sein

müssen, wie noch vor einigen Jahren Bernhard Luther, der gesagt

hat: „Kleist war dazu berufen, die Romantik zu überwinden, indem
er si

e

fortentwickelte. . ."^>. Die umfangreichen Untersuchungen auf
dem Gebiete der Romantik durch Walzet) und feine Schule
<R. Huch"), M. Ioachimi"), jüngst A. Tumarkin)') betonen zu stark
das Rein'Spekulative und hellen dadurch die literarischen Verhält»
nisse zu wenig auf. Das Gleiche muß hier .natürlich uon jenen (hier
nicht aufzuzählenden) Arbeiten gelten, welche die romantische Welt»

anschauung von vornherein zu ihrem Zentralproblem gemacht haben.
Diefe Abhandlung muß auf eine nänere Begründung ver»

zichten und fich lediglich mit dem Anfchluß an diejenigen Forschungs»
ergebnisfe begnügen, die Kleist zu den Romantikern rechnen. Auf
Grund deffen wäre es logisch nun eine ganz richtige Folgerung,

Kleists Kunstprinzipien im allgemeinen, fowie feine Ästhetik im be

sonderen zur zeitgenössischen Romantik i
n unmiltelbare Beziehung

zu setzen. Man braucht nicht zu zweifeln, daß sich zahlreiche uud
merkwürdige Analogien ergeben werden. Um nur einige Beispiele

herauszugreifen, sei zunächst auf Ludwig Tieck verwiesen. In dessen
Iugendroman „William Lovell" schreibt Earl Wilmont an Mor>
timer: „ . . . Nie Hab' ic

h einen Menschen so wie diesen Lovell ge

haßt! Sein Name brennt schmerzhaft in meiner Brnst, wenn ich ihn
nur nennen höre. Es flimmert mir alles vor den Auge», wenn ich an
ihn denke- ic

h könnte ihn mit den Zähnen zerreißen..." (XXII, 215)").
Wir wissen, daß sich Penthesileas unseliges Gefühl zu ähnlich maß»

>
)

Ernst Kayta, „ssleist und die Romantik, ein Persuch." Berlin !906.
Munclcrs Forschungen XXXI.

2
) Josef Nadler, „Berliner Romantik". Berlin 1921.

'» Bernhard Luther, „Kleists .Prinz von Homburg' und Adam Müllers
.Elemente der Staatslunst'". Zllchr. f. dtsch. Unierr. XXX, T. 171 ff

.

<
)

Oskar Walzel, „Deutsche Romantik", 4. Aufl. 2 Bde. Aus Natur
und Geisteswelt Nr. 232? 233. 1918.

'') Ricard« Huch, „Die Romantik". 2 Bde. Leipzig 1920.

"> Marie Ioachimi, „Die Weltanschauung der deutschen Romantik".
Jena-Leipzig 1905.

'! Anna Tninarlin, „Lie romantische Wcltanschauuug". Bcr» 1920.

^ Ludwig Ticrls sämtliche Werke. Wien. L
. Grund. 181? und 1821.
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V

losem Haß steigert. Trotzdem wird man die Möglichkeit irgend einer
Verbindung ebenso verneinen müssen, als es zweifelhaft erscheint,
ob viele Jahre später derselbe Tirck, der nun die hinterlassenen
Schriften des unglücklichen Dichters herausgab, in seinem „Plian-
tasns" an Kleist dachte, wenn er sagt: „Auch der Lichter wird noch
ein Mahl erscheinen, der dem Grausen und der Wollust mehr die
Zunge löst" lXXI, 91). Wir tonnen uns hier nur mit größter Vor»
ficht entscheiden. Kleist war ja anch mit Friedrich Schlegel bekannt
un!) sofern wir diesen wegen seiner nahen Freundschaft mit den
Vertretern der Nomantik von ihr nicht ausschließen wollen, müssen
wir hier auch auf seiue „Diotima" hinweisen, in der es heißt:
„Nur selbständige Weiblichkeit, nur sanfte Männlichkeit is

t gut und

schön')," Trotzdem sind wir der festen Ansicht, daß derartige Er»
innerungeu au feine ehemalige Lettüre Meist nicht vorgeschwebt
habe», als er jene Szene entwarf, in der Achilles sich entschließt,

seiner schönen Feindin nachzugeben. Schließlich fe
i

noch erwähnt,

daß Friedrich in feinem Briefe aus Paris am 15>. Januar 18^!3
seinen Bruder bittet, ihm „die Amazoncn so bald als möglich zu
senden", Er se

i

auf si
e „ganz aussei ordentlich begierig; ic
h bilde

mir ein, ic
h könnte si
e mir eiüigermasfcn denken" ")
.

Diese Briefstelle
begeht sich auf ein Fragment August Wilhelms, desfen Plan er auch
Tieck mitgeteilt halte und das Böcking als eine Übersetzung aus
Caldcron in desscn „Spanisches Theater" aufnahm '). Obgleich
Albert Fries einzelne fprachliche und stilistische Übereinstimmungen
nachgewiesen hat^), zweifeln wir nicht, daß Schlegels Dichtung
Kleist unbekannt war. So ließe sich noch manche Einzelheit in Er»

wägung ziehen, ohne unsere Ansicht aber dahin fülne» zu können,

daß Kleist in seiner dramatischen Gestaltung bei den Nomanlilern
irgend welche Vorbilder gefunden hätte. Was aber an „Käthcb>n
von Heilbronn", einzelnen Novellen, wie „Das Bettelwrib von ^o
camo" u. a. u»d einigen kleineren Schriften Nachahmung der No
mantik ist. geht auf eiu uotgedrungenes Kompromiß des Dichters

l, I. Minor, „Fllcdlich Schlcqel. Seine lüosoijchc» Iugtndschiisle»".
Ä'.',.„ l«82, I. 59,

'
Vssl, i7, ss

,

V,,!zcl, „Friedrich Schlegels Priese an seinen Binder
AüssU!! W,ll,e!m". Berlin !«9<>,

'> „Spon'lllissTI'ealer" bg, von Schlegel, 2. Ausgabe von E. Böckmg,

l. 3'.'.'< fi. — Hevr Tr von Wurzdoch ,» Wie» war so g>!!>>i,imch ooronf ans
„n!!i,n,> ,;» mnelien, t>-fz es sil, walüichexilich »»> emc Origiualdichlung A. W.
^il'le^els Imüdlc, Bgl, d>iz»: ll>, i/, Sn'lsseü, Zl1>le>ic!s Frogmrnl Nie Ama»
zo„>„, X lti8oli»8ion ol llg »utorgbip. liloä. kliilolnz^ III, l, Euphorion,
XI II 320,

<
) Berliner Beitrüge znr germ, », roin. Philologie von Ebcling,

XXX, Gcrmniii'chc Aoieilung >)lr. I?, S ü.
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mit dem Zeitgeschmack zurück, in dem ei seine Urfprünglichleit den

äußeren Erfolgen aufopfern wollte. Denn Kleist hatte zu jener Zeit
bereits das schmerzlich erlebt, was Schleierniacher einmal an Hen
riette Herz geschrieben bat: „wer existiert ohne um Erlaubniß gc»
beten zu haben, heißt stolz: wer es wagt etwas zu thun, was erst
in 100 Jahren Mode werden kann, hcißt originell," (Aus den
Fragmenten Schleiermachers für da« Athenäum, Sommer 1798)
Nun wäre es aber noch möglich, daß Kleist sich mit den

Theorien, die dem engeren Kreise der Romantiker entstammen,
irgendwie auseinandergesetzt habe. Auch darin gehen bekanntlich die

Brüder Schlegel ihren Symphilosophen voran, daß sie, gestützt auf
eine reiche Erfahrung aus der Weltliteratur, auch die Theorie des
Dramas einer eingehenden Betrachtung unterziehen. Das Drama
war wiederholt ein Thema der romantischen Diskussionen und selbst
in den Fragmenten des ganz undramatischen Novalis finden sich
Gedanken über das Drama. August Wilhelm Schlegel hielt im Iabre
1808 „Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur" vor
einem auserlesene»! Publikum in Wien, „Das romantische Drama"
erklärte er hier seinen Zuhörern, „als ein großes Gemälde, wo

außer der Gestalt und Bewegung in reicheren Gruppen auch noch
die Umgebung der Personen mitabgebildet ist, nicht bloß die nächste,

sondern ein bedeutender Ausblick in die Ferne, und dieß alles unter
einer magischen Beleuchtung , , . Ter Wechsel der Zeiten und Oerter,
vorausgesetzt, daß seiu Einfluß auf die Gemüther mitgeschildert ist,
und daß er der theatralischen Perspektive in Bezug auf das in der

Ferne Angedeutete oder von deckenden Gegenständen halb Versteckte
zu stalten kommt i der Kontrast von Scherz und Ernst, vorausgesetzt,
daß si

e im Grade und der Art ein Verhältnis zu einander haben:
endlich die Mischung der dialogischen und lyrischen Bestandtheile,

wodurch der Dichter es in der Gewalt hat, seine Personen mehr
oder weniger in poetische Naturen zu verwandeln, sind nach meiner

Ansicht im romantischen Drama nicht etwa bloße Lizenzen, sondern
wahre Schönheiten , , .

"

(Werke VI, 161 s) Wir sehen, diese Theorie
hatte der feinsinnige Überseher und Gelehrte aus seinem Shakespeare

entwickelt. Sie mag zu der „Genofeua" oder dem „Zerbino" Tiecks,

noch mehr aber zu den späteren Produktionen der Brentano, Arnim
und Fuuqus in Beziehung stehen, Kleist in seiner wahren Gestalt hat
mit ihr nichts zu schaffen. Ebensowenig, wie mit den geistreichen
Erürttrnngen, mit denen die im „Phantasus" versammelte Gesell

schaft dasselbe Thema behandelt (III, 150 ff.); denn wir müfsen,
wenn wir von Kleist sprechen, vor allem an seine „Penthesilea"
denken: hier is

t er ganz er selbst.
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Die Romantiker haben trotz oder vielleicht wegen ihres Übe»
gewichts im Theuretisieren neben Kleist eigentlich leinen wirtlichen
Dramatiker hervorgebracht. Goethe hat einmal ein Verhällnis lon»

statte« zwischen theoretischem Vermögen und sinkender Produktion««

traft. Dieser Schluß schien umkehrbar und man glaubte vielfach.
Kleists üppiger Reichtum an Schöpferkraft habe nicht nur seine

lheoretischeu Erwägungen gehemmt, sondern ihn von solchen geradezu
ferngehalten. Kleist sei einfach der Stimme seines inneren Emp»

findeus gefolgt und Fausts mystisches Glaubensbekenntnis „Gefühl
ist alles" se

i

sein künstlerisches Leitmotiv, für das mehr als eine
stelle seiner Schriften bekräftigend zu sprechen schien. Bestärkt
tonnte diese Annahme noch dadurch werden, daß seine wenigen uns

erhaltenen Aufzeichnungen abstrakter Natur, die dem Gedanklichen
als solchem zugewandt sind, tatsächlich immer wieder von den feinen
Fäden der Poesie umsponnen sind. Hieher gehören einzelne Briefe
an seine Braut, der „Aussatz, de» sichern Weg des «Glücks zu
finden . . .", „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim
Reden", „Über das Marionettentheater" und nvch einiges andere.

Dieser Weg aber führte zu keinem zwingenden Veweis.
Eine entscheidende Wendung in dieser Frage hatte mau er

warten müssen, als sich eine lebhafte Debatte jenem Problem zu»
wandte, das die Beziehungen Kleists zu Kant oder Fichte, oder
sagen wir im Sinne unserer Abhandlung zur zeitgenössischen Philo»
sophie umfaßt. Theoretisches Vermögen steht zweifellos in direkter
Proportion zu spekulativer Begabung. Konnte eine metaphysische Er-
lenutnis auf ihn einen so elementaren Einfluß üben, wie seine
„neuere sogeuanntc Kantischc Philosophie""!, die sogar sein Leben
in Gefahr brachte, dann besaß er ei» tiefgehendes Verständnis für
Abstraktionen, auch wenn es sich sachlich um ^in Mißverständnis
bandelt. Nun drängt hier aber Kleists Raturaulage zu manchem
.^ueiscl, Ist von einem, selbst im praktischen Leben so ganz auf
Empfindung gestimmten Menschen jene geistige Energie zu erwarten,
rein psychologisch gefragt, jene schaifc, distingnierende Denklrafl,
wie si

e das philosophische System eines Fichte oder noch mehr eines

>ia»t erfordert? Wir »eigen sehr zu der Annahme, die Fritz Oh-
mann in seinem Aufsatz „Kleist und Kaut"-) macht, und aus der
hervorgeht, daß Kleist popularisierende Darstellungen, die damals
allgemein verbreitet waren, benutzt, zu seiner Quelle gemacht und
die „Kritik der reinen Vernunft", wenn es sich um Kant rändeln

>
>

V. 2N4. lVcrle, hg. uin, lirich Schmidt.)

'! ssrih Obmann. „Kleiss »nd ssonl": Fcslschrif! flll Vcrthold ?>!)»
man», hg. von Carl lindcre. B°»n !9l0. S. i<>5 jj.
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sollte, im Original nicht gelesen hat. Wir glauben, diese Annahme
sogar dahin erweitern zu können, daß Kleist dieser Philosophie, die

sich auf strenge Logik gründet, zeitlebens fremd geblieben ist, ein
Grund, dessentwegen ja alle Romantiker Dilettanten in der Philo«
sophie waren. Dessen ungeachtet hat er, der lange vor August
Comte das „Wvoir e'kst prüvoii'' zu seinem Leitstern erhoben hatte,
für die Erscheinungen auf dem Gebiete der Philosophie ein ständiges

Interesse wach gehalten. Wir dürfen ja nicht vergessen, daß er im
18. Jahrhundert wurzelt, von dem Condorcet gesagt hat, daß der

menschliche Geist in ihm unruhig geworden se
i

und zu dessen Herr«

schendem Geschmack Voltaire die Philosophie erhob. Wir werden also
bei Kleist keine eigentliche philosophische Begabung, etwa kritisches
Vermögen im Sinne höheren Verständnisses, voraussetzen, jedoch

festhalten müssen, daß er trotzdem theoretischen Erwägungen durch»
aus nicht fern stand, sein Verhältnis zu diesen aber nach dem Grade
ihrer Aktualität und dem Maße ihrer persönlichen Geltung für ihn
bestimmte.
Daraus leitet sich jetzt für uns eine sehr wichtige Frage ab:

wäre es möglich, daß auch dem künstlerischen Schaffen Kleists
irgend eine Theorie zngrunde läge? Dies könnten wir nur bejahen,
wenn sich diese Theorie in einhelliger Weise auffinden und klar aus»
breiten läßt. In der bisherigen Kleist>Literatur is

t

dieses Problem
nicht unerörtert geblieben, nur hat hier der verschiedene Standpunkt
der Forscher leicht zu den entgegengesetzten Extremen geführt: was

zwischen diesen Extremen liegt, is
t

nicht eindeutig in seiner Ent»

scheidung. Es kann natürlich nur wirtliches Tatsachenmaterial diese
Frage lösen und darin lagen ja immer wieder die großen Schwierig«
leiten der Kleistforschung, daß si

e es mit einem so unvollständigen

Nachlaß zu tun hatte, mit so unsicheren Berichten über diesen Nach»
laß, mit so widersprechenden und lückenhaften Angaben, wie man

es nur von zeitlich viel älteren Denkmälern gewohnt ist. Wir tonnen
die Auffassung dieses Themas nicht durch die zahlreichen Mono
graphien und Einzeluntersuchungen hindurch an dieser Stelle ver»
folgen und greifen daher, um die Situation der Ergebnisse von

ihren Grenzen aus zu beleuchten, die beiden hyperbolischen An»

sichten heraus, in denen sich die gegensätzlichen Meinungen charak«
terisieren. So tritt die neueste Formulierung durch Alfred Kerr>),
der vom Zufallsmäßigen in den Werten Kleists überzeugt is

t u»d

glaubt, daß wir ein System bloß Hineingeheimnissen, der etwas

l) Alfred Kcrr, „Einleitung z» den gesammelten Schriften." Nene Rund
schau XXVIII. (19t?,, S, 1557.
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älteren Ansicht Hanna Hellmanns ") gegenüber, die in der Idee des

Marionettentheaters das abstrakte Skelett der Dichtung Kleists prä
pariert und sogar Gläubige darin gefunden hat. Ästhetische Ein
fühlung is

t da ebenso unwissenschaftlich, als bloß geistreiche Hypo»
thesen. Aber wir müssen jeder einzelnen, auch nicht stichhaltigen E»
wäguug dieser Art dankbar sei», da si

e

stets von neuem das Ve°

dürfüis geltend macht, eine Lücke aus dem Kreise der Forschung zu
entfernen, die zu umgehen nicht möglich ist.
Die Frage, der wir uns nun zuwenden müssen, erfordert zu»

nächst eine übersichtliche Einordnung der dichterische» Einzelprodulle

Kleists in ihre zuverlässigste Chronologie, Eine solche zeitliche Über»

ficht über sein gesamtes Zchaffensergebnis belehrt uns, daß seine
schriftstellerische Tätigkeit, wenn wir uns hinsichtlich ihrer Anfänge
mit ungefähren Daten begnügen wollen, das letzte Jahrzehnt seines
Lebens ninspannt. Diese Epoche gliedert sich i

n zwei zeitlich und

wesentlich voneinander ganz gesonderte Abschnitte; ihre Grenze liegt

ungefähr in der Mitte und erscheint als eine mehrjährige Pause m
den Jahren 1803 bis 1806, in der Kleist im allgemeinen poetisch

untäiig ist. Nu» können wir jene beiden Zeiträume, die wir von»
einander zu scheide» imstande sind, vergleichend bespiegeln.

Die Jahre 1801 bis 1802 verbringt Kleist in der Schweiz.
Schon der Umstand, daß er hier das Nuusseansche Ideal in seine
Wirklichkeit hinübertragen will, läßt erkennen, daß der Dichter in

ihm erwacht ist. Während er die Reichsgrenzc überschreitet, spinnt
er sich phantastisch in die Vorstellung ein, daß sein Leben durch
diesen Schritt eine entscheidende Wendung erfahre und tostet die
Stimmung dieses Gefühls ganz aus. „Es war eine finstre Nacht
als ic

h in das neue Vaterland trat", schreibt er seiner Schwester
Ulrike, „Ein stiller Landregen fiel über.all nieder. Ich suchte Sterne

in den Wollen und dachte mancherlei. Denn Nahes und Fernes,
Alles war so dunkel. Mir wars wie ein Eiutrit in ein anderes

Leben." (V. 270.) Er hat sich schmerzlichst getäuscht. Der Inhalt
seiner nächsten zwei Jahre war ein für ihn unfruchtbares küustle»
risches Erperimenlieren, dessen Ergebnis einige Bruchstücke blieben,

zu devn wertvollstem er nie wieder ein günstiges Verhältnis finden
konnte. Vollendet wurde iu dieser Zeit nur die Umarbeitung der

„Familie Schroffenstein", die ihm nie Freude bereitet hat und die
er als Iugendversuch geringschätzte. Das Fragment „Robert Guis»
card" dürfte uns wahrscheinlich in seiner bis zu gewissem Grade
ursprünglichen Form erhalten sein, seine Pläne zu „Leopold von

>
)

Hanna Hcllmann .Heinrich von Kk'ist, Vorstellung bei Probte»!«".
Heidelberg l9ll.
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Österreich" und „Peter dem Einsiedler" sind verloren gegangen.
Vom „Zerbrochenen Krug", dessen Plan auf einen Anlaß im engeren
Freundeskreise dieser Zeit zurückgeht, dürften drei Szenen in diesen
Jahren entstanden sein, die später in dem vollendeten Werke ans»
gegangen sind. Somit hat sich für diese Epoche unser Hanptauge»«
mert auf sein Iugenddrama und das geniale Guiscardfragment

zu richten.
Die „Familie Schroffenstein" steht ebenso stark unter dem Ei»'

fluß Shakespeares, wie Grillparzers „Blanko, von Kastilien" nnter
dem Schillers. Für uns wäre das Wichtigste, schon in dieser un
selbständiges Arbeit eine Linie zu erkennen, die zur Originalität

seiner Reife führt. Was nun an dem Stück bereits ebensosehr auf»
fällt, als störend in der Motivierung wirkt, is

t der Umstand, wie

der Dichter das Gefühlsleben seiner Charaktere gestaltet. Wenn da
mals Byron alle Empfindungen in einen Blitz auslösen wollte, so

schmelzt Kleist alle Gefühle in eine Tat zusammen; Jahre später is
t

er noch weiter gegangen und hat widersprechende Gefühle einem

verwirrten Herzen eingeflößt. W Dilthcp ') behauptet einmal treffend
von Lessing, feine Gestalten hatten einen festen Kern; ähnliches kann
man auch von Kleist fngen. nur daß er diesen festen Kern fo ganz
anders gestaltet hat, als sein Landsmann, dessen Charaktere „von
Logik phosphoreszieren". Kleists Charaktere, und schon die Schroffen-
steiner als erstes Produkt, phosphoreszieren von Gefühl, ihr fester
Kern is

t das Herz, in dem ihr Schicksal ruht. Es war aber ein
Irrtum, aus diesen Beobachtungen einen sür Kleist besonderen und
eigenartigen Gestaltuugstypus abzuleiten. Sooft, wir feiuc dichten-
scheu Erzeugnisse auf ein gesteigertes Oefühlomoinent zurückführe»,

begeben wir uns nur auf die Bahnen, welche die Verbindung Klcisti
mit der zeitgenössischen Romantik Heistellen. Eine persönliche Note
liegt darin allein durchaus nicht nnd je deutlicher eine übertriebene

Wirkung des Gefühls sich in seinen Dichtungen kundgibt, desto klarer
wird für uns das vielsprossige Wurzclgeflecht, mit dem Kleist tief

in den Boden der Romantik hineinreicht. Ein späterer Freund Kleists,
Adam Müller, hat ungefähr um die gleiche Zeit in einem Briefe
vom 25. Juni 1803 an Gentz die Tieckfche Romantik den Gipfel
der Sentimentalität genannt, eine Bezeichnung, die das gesteigerte
Gefühlsleben der Romantik in kritischer Geringschätzung herabziehen

sollte. So zeigt sich uns zum erste» Male au den Schrofsensteineru :

bei Kleist is
t

schlechtweg Gefühl, was Tieck in das Schauerlich-
Grauenhafte hinüberführt, fein juuger Freuud Wackenroder als eine

l) Willielm Dilthey, ,T»s Eilcl'Ms uud die Dichlung". ?. Aufl.
Nerli» 1921. E- 67,
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höhere musitalische Harmonie rätselhaft in sein frühes Grab mit»
nimmt, Novalis als trankhafte Sehnsucht des Schwindsüchtigen im

Herzen trügt, Schleieimacher als „intellektuelle Anschauung" einer

Leserwelt verkündet, die sich an Fichte geschult hat und Friedrich
Schlegel, dem es versagt war, seine „Flamme in Gesänge auszu
hauchen" ') als ästhetischen Witz im Athenäum oder bei den Nach»
mittagtees verbraucht- Karoline aber schrieb an Schelling im No»
vember 1800: „Das is

t mein innerstes Wesen, daß ein Lächeln
grenzen kann an die unsäglichste Not ..."
„Robert Guiscard" is

t ein Bruchstück, Wir wissen, wie der
unglückliche Kleist, beschattet von dem lähmenden Gefühl des Un»

Vermögens seinem Vorwurf gegenüber, „matt bis i» den Tod" davor

zusammenbricht. Wenn Hebbel einmal an Elise Lensing schreibt:
„Was sollte ein Tragödienschreiber denn anderes sein als ein Tra>
gödienheld!". so mag er sich mit seinem dichterischen Vorbild ver»
glichen und an Kleist gedacht haben; dessen tragisches Erlebnis
aber hieß: Robert Guiscard. Bei näherer Betrachtung dieses Er-
lebuisses finden wir, daß Kleist bei diesem Stoffe eigentlich an einer

sormalen Frage gescheitert ist. Offenbar stand er in einer Krise
seiner künstlerischen Entwicklung; was er nur dunlel als Bedürsnis
dichterischer Formgebung empfand, war er nicht imstande, mit seinen
Mitteln nachznschafse». Diese düstere Unklarheit seines Empfindens

is
t

bei ihm anders als bei anderen Künstlern: Mozart lieh sich von
seiner Frau Märchen vorlesen, wen» er komponierte. So lag der
Fall bei Kleist in seiner Schweizer Epoche durchaus nicht. Der Stoff,
der Gehalt feiner Tragödie, auch die Eharaktcrislit war ihm ganz
deutlich, nur die Mittel fehlten ihm, das Ganze zur geschlossenen

Gestalt zu verarbeiten. Das war auch für jene Zeit kennzeichnend,

daß si
e die Mittel in noch höherem und anderem Sinne als die

Klassiker über die Bedeutung des rein Technischen erhob: öhafies
biirp, einer der Lieblingsphilosophen der Romantik, war mit Recht
davon überzeugt, daß der menschlichen Seele nichts tiefer eingeprägt

sei, als der Sinn für das Verhältnis der Maße, Diese Tatsache
wurde für Kleist, der unter einer Vergrößerung der Erscheinungen
leidet, eine elementare Katastrophe. Wenn wir das in die Formel
einer hislorisch>trilischen Diagnose kleiden wollten, mühten wir sagen:
weil Kleist die leitenden Regeln einer ihm und seiner Zeit unbe»
kannten, gewissermaßen höhereu Poetik vermißte, scheitert er »u seinem
„-Robert Guiseard".

Dieses Ergebnis aus der erste» Epoche in Kleists dichterischer

^Friedlich Stiegt!, „feinde", hg, von R, Franl, Leipzig l»07, 3. 83.
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Tätigkeit is
t für uns außerordentlich wichtig. Um seine mögliche

Bedeutung zu ermessen, machen wir hier eine Annahme: Gesetzt
den Fall, es hätte sich so gefügt, daß Kleist in der nächsten Zeit
einer Poetik auf die Spur gekommen wäre, für die er seiner Ver
anlagung nach vorbereitet war: ferner, daß er durch die inzwischen
verflossene Zeit und andere Umstände hätte glauben können, seine
hochfligenden Ideale der Schweizer Zeit erfüllten sich in jener

Regellehre, die theoretisch vollendet vor ihm lag : und schließlich, daß
sich in seinem wieder zu Ruhe und Sammlung gelangten Organis»
mus neue Gestaltungskräfte, der Produttiousdrcmg geregt hätte —
und fragen wir uns nun, wie würde sich Kleist in einer solchen
Situation voraussichtlich benommen haben? Kritisch unbegabt,
wie wir ihn fanden, und bekanntlich auch leicht beeinflußbar,
wäre er den ersten Eindrücken seiner Vorlage gefolgt, hätte neue

reifende Pläne den vorgezeichneten Formen bereit, vielleicht allzu
bereit unterworfen und einem größeren Werke, das diesen Voraus,

setzungen entsprossen wäre, nach seiner Gewohnheit in übertriebener

Weise die Züge einer vorbildlichen Anleitung aufgeprägt, gewiß auch
dann, wenn die Übereinstimmung mit dem Geschmack der Zeit darin

vermißt worden wäre. Hiebei haben wir den bestimmenden Einfluß
einer Persönlichkeit, der für Kleist so häusig eine entscheidende Rolle
spielt, noch nicht miteinbezogen. Wir .kommen so

,

vorläufig nur auf
dem Wege einer psychologischen Analyse, zu einem sehr wichtigen

Wahlscheinlichkeitsschluß.
Als Kleist nach drei ruhelosen Wanderjahren, die für die

Dichtung ganz verloren gingen, sein bescheidenes Amt in Königs»
berg antrat, schien ihm eine neue, glückliche Zeit ruhigen nnd ge»
selligen Lebens verheißen. Tic vornehmsten Familien der Stadt
nannten ihn ihren Gast und auch zu Personen mit den gleichen,

schöngeistigen Interessen, wenn auch weit geringeren Anlagen fand
er hier Beziehungen. Aber vielleicht erst das neue seelische Erlebnis,
das ihn jeyt berührte, hat seine schlummernden Kräfte geweckt: als
er hier seiner einstigen Braut, nun Gattin des Philosophieprofesfors
Krug begegnete, glitt ein Hauch weicher, wehmütiger Gefühle durch
seine Seele und nach drei Jahren entstand wieder sein erstes Gedicht.
Damit war auch der Genius in ihm erwacht und von da ab is

t

er wieder Dichter, weil er, wie er sagt, diesen Beruf nicht lassen
kann. Wenn in seiner großartigen Ümdichtung des Moliörescheu
„Amphitryon" die Ausführung des Themas bezeichnend ist, die

—
als ein beliebiges Beispiel unter vielen — etwa Robert Petsch ver

anlaßt hat zu der richtigen Bemerkung, Kleists Dichtungen in der
Königsberger und in der folgenden Dresdner Periode „drehen sich
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alle um das Problem der Liebe zwischen den beiden Geschlechtern"'),
wenn in dem jetzt vollendeten „Zerbrochenen Krug" die feinsinnige
Lharakterzeichnung und lebendige Echilderungstechnik hervorgehoben

wurde, so zeigt seine novellistische Tätigkeit, die mit dem Jahre
1805 beginnt keine auffälligen Befonderheilcn. Wenn wir dem
neuesten Versuch einer Chronologie der Novellen Kleists durch Kurt

lassen-) folgen (von dem mit Ausnahme Davits ^ die älteren
Untersuchungen Günthers <) und Meyer>Be»fei)s ) in dieser Frage

nicht allzu schroff abweichen), dann find uls erste von den Er
zählungen „Das Erdbeben" und „Ter Findling" in Königsberg
entstanden, daneben auch die ersten Entwürfe zum „Kühlhaus". I n
diesen beiden ersten Erzählungen kann man allerdings einen gewissen

Unterschied in der Auffassung gegenüber den Schroffensteinern ver>

folgen, aber die legten Ausläufer einer derartigen Untersuchung
münden wieder in den Bereich der Romantik ein. In ausgezeich»
neter Weise bringt W, Harich in seiner Monographie über E Th.
Ä, Hoffinann den technischen Tvpns der Kleistscheu Erzählung?» in
seine richtige Formel: ..Tas Entsetzlichste drängte Meist) mit schroffer
Hand beiseite, preßte es in den Nebensatz, der nun von Energien

mutzte nud ließ im Hauptsatz das Ethos des Helden sich u»er>

schütterlich entwickeln" (II, ^)"). Dieser künstlerische Ausdruck, der
sich auf den bloßen Superlativ einer Empfindung als solchen
beschränkt, is

t

nichts anderes, als eine Modifikation jenes gesteigerten
!>5efühls!cbc»s, in dem sich die Romantik ausspricht, Ei» Zugeständnis,
dlis sich aber von selbst aufgibt, wäre vielleicht an dieser Stelle die
Frage, ob in jener Kleistschen Übertreibung nicht bereits eine Auf
lösung dessen liegt, was als romantisch gellen kann. Aber wir brauchen
bloß E. Th, A, Huffnianns „Iesuitenkirchc in G,", die ungefähr
zed» Jahre später unier Kleists Einfluß entstand, dem „Erdbeben"
zu vergleiche» und wir finden die vermißten Beziehungen, welche die
tViliuc Höhe de? Gefülils bei Kleist in den Kreis der Romantik ein»
mdnen. Dieser Charakter seiner ersten Novellen findet sich fast aus»

>
!
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nahmslos auch in der ganzen Reihe seiner späteren Erzählungen; nicht
als eine Ausnahme davon, aber doch als einen Fall ganz anderer
und komplizierterer Entstehungsalt müssen wir nur „Die heilige
Cacilie" ausschalten, worüber wir weiter unten noch ausführlich
handeln werden.

Zu betonen bleibt noch, daß Kleist, der in dieser Zeit wieder

seine Studien aufnimmt, jetzt nicht nur deutlich ein Interesse für
Theorien bekundet, sondern auch zum ersten Male selbst theoretische
Aufzeichnungen entwirft. Nicht ihr Wert fpielt irgend eine Rolle,

sondern ihr Moment an und für sich is
t bedeutend für die geistige

Entwicklung seiner Persönlichkeit. Als erster dieser Aufsätze is
t der

an Rühle von Lilienstern gerichtete „Über die allmähliche Verferti
gung der Gedanken beim Reden" in der Königsberger Zeit ent»

standen.
Wenn man über Kleists Aufenthalt M Königsberg sprach,

pflegte man bisher den Umstand, daß Kleist hier ein Schüler von

Christian Jakob Kraus war, als nebensächliche Episode zu be
trachten. Das geht vielleicht darauf zurück, daß man Kleists Studien
bloß als eine Nebenbeschäftigung, eine Erholung von seiner ihm un<
bequemen Amtstätigkeit ansah, die weiter ohne Bedeutung für ihn
blieb. Wir muffen dies aber einmal näher untersuchen.
Kraus war damals und fchon vorher neben Kant Professor

der praktischen Philosophie und Nationalökonomie in Königsberg.
Es fehlen uns leider alle Daten und näheren Angaben darüber, ob
Kleist persönlich mit Kraus bekannt geworden ist: Kraus is

t vcr»

hältnismäßig früh gestorben, schon wenige Monate später, nachdem
Kleist Königsberg wieder verlassen hatte. Als Kleist Jahre nachher
seinem Name» wieder begegnete, und zwar in der wissenschaftlichen
Polemik eines Vlattes, dessen Redakteur er war, standen nur mehr
einige treue Schüler für die Ideen ihres einstigen Lehrers ein;

Kleists Sympathie aber scheint auf ihrer Seite gewesen zu sein.
Kraus war ein Vertreter der Lehren Adam Smiths, zu deren

Verbreitung in Deutschland cr als erster wesentlich beitrug. Kleist,

tilrz zuvor an dem Ideal seiner poetischen ^tononiicplänc nach

I. I. Rousseau gescheitert, hat sein einst so überschätztes, mißglückies
Unternehmen verschmerzt, aber nicht vergessen. Nun erfährt er aus
dein Munde eines berufenen Mannes eine neue, großartige National»
ükonomie. Wenn wir bedenken, mit welcher Sehnsucht Kleist eben
noch an dem Gedanken hing, einen Hausstand, eine eigene Familie

in Form idealster Einrichtungen zu begründen, werden wir vielleicht
schon im Voraus ermessen können, wieviel ein Thema siir ihn be<
deutet hat, dessen Begriff James Stewart einst dahin erklärt hatte:
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Ökonomie se
i

die Kunst, mit Klugheit und Sparsamkeit für die Be

dürfnisse einer Familie zu sorgen: das ins Große, auf den Staat
übertragen, heiße Nationalökonomie. Sowie Kleist also seine An

sichten über diese Fragen ehedem zu Rousseau in ein Verhältnis ge>

bracht hat, so wird er' es nun auch Adam Smith gegenüber ve»

sucht haben: und ferner soweit er sich für die neuen Einwirkungen
bereit hielt, wird der. Einfluß seines Lehrers Kraus gereicht haben,
woraus wir nebenbei zum erste» Male, wenn auch nur in schwacher
Andeutung, erkennen, ob und wie er von autoritativen Persönlich
keiten beeinflußbar ist.
Sollte Kleist über die Kenntnis der bloß national'ölonomischen

Werke Smiths nicht hinausgekommen sein, dann käme zunächst
Smiths Hauptschrift in Betracht: „H.u Inl,uüv i»to tue >'»tui?
kuä t,'ui>«l>5 uk tu? VVonItn ol Xationz" aus dem Jahre 1776.
Diese Ausführungen Smiths fowie sein gefamtes Lehrgebäude ruhen
auf der Ethik David Humes. 3a nun Hume und Smith auch
künstlerische, ästhetische Fragen dem Bereich ihrer Erwägungen unter»
ordnen und da Kleist, wohl nicht von ihnen selbst angeregt, aber
doch berührt und sehr bald darauf von einem englischen Philo»
sopheu in tiefwirtender Weise bestimmt wurde, dürfen wir hier Hume
und Smith nicht übergehen, denn eines is

t

ganz gewiß: gekannt

muß si
e Kleist haben!

Smiths Hauptwerk, das aus seinen akademischen Vorlesungen
herausgewachsen ist, hatte für eine Natur, wie Kleist, den Vorzug,
daß es die bis dahin übliche metaphiisische Spekulation mit der

historischen Betrachtungsweise vertauschte. Es erläutert zunächst die
Entstehung der Nationalökonomie als Wissenschaft, ihren- Entwick»
lungsaang an den Begebenheiten der Geschichte, erklärt dann die
über das Maß der bloßen Befriedigung hinausreichrnden Wirtschaft»
lichen Bedürfnisfe des Menschen als Voraussetzungen einer höheren
sittlichen und geistigen Verfassung und gipfelt in der an Hume au»

gelehnten These: der eigentliche Reichtum eines Landes spricht sich
nicht in der ziffermähigen Berechnung seiner Kapitalien aus, sondern

in der produktiven Arbeitskraft, die tapitalbildend ist. Taraus werden
dann die praktischen Konsequenzen gezogen für die einzelnen Zweige
der Wirtschast, des Handels und der Industrie.
Als Kleist mit diesem Prinzip der Arbeit bekannt wurde,

blickte er schon aus verschiedene Abschnitte in seinem Leben zurück,

in denen er immer wieder mit Eifer eine Arbeit, die die Gesellschaft
fördern sollte, gesucht hatte. Als junger, adeliger Offizier opfert er
seine Karriere, weil er „die Offiziere für so viele Exerciermeister,
die Soldaten für so viele Sklaven" hielt „und wenn das ganze
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Regiment seine Künste machte, schien es mir als ein lebendiges
Monument der Tyrannei" (V, 31). Von Smith hörte er nun, daß
das stehende Heer wohl eine Notwendigkeit sei, aber ausdrücklich
wird betont, es darf hier keine Sclaverei einreißen. Nach seinem
Berufwechsel wendet sich Kleist den Wissenschaften zu, rein idealen

Fächern und freut sich, dazu sein kleines Erbe verwerten zu können,
aber er weist den Gedanken von sich, im Notfall etwa wie jene ver>
kannten Gelehrten und Künstler handeln zu wollen, die „entweder
zu unwissend, um arbeiten zu können, oder zu stolz (sind), um jede
Art von Arbeit angreifen zu wollen. Brauchbare und willige Leute
weiden immer gesucht und gebraucht. Diese Überzeugung beruht

nicht auf der Tugend der Menschen, sondern auf ihrem Vortheile , . ."
(V, 36). Obgleich er sich da wohl in sich selbst getäuscht hat, führte
ihn sein Schicksal doch immer wieder praktischen Berufen zu, und

zwar Berufszweigen, die sich dem nationalökonomischen System des
Staates eingliedern. Im Sommer 1800 erhält er eine Stelle im
Berliner Zoll» und Akzise>Departement, macht sogar merlantilische
Fragen zum äußeren Anlaß seiner Würzburger Reise und wird nach
seiner Rückkehr dem Manufaktur» und Kommerzkollegium in Berlin
beigezogen, wo er allerdings erst erfahren muß, daß der Effekt einer

Maschine in dem Gelde besteht, das si
e

einträgt und nicht in ihrem
mathematischen Leistungsmoment Als er die kaufmännischen Unter»
nehmungen unter dem Gesichtswinkel seiner Ideale mißt, gibt er

diese Pläne auf und landet schließlich mit seinen Ansichten bei
Rousseau, dessen ökonomische Ausführungen sich in dem Schein der
Dichtung spiegeln, in dessen „Amilst'' aber das Prinzip der Arbeit
doch, wenn auch von der Seite des Standesunterschiedes aus, eines
der wichtigsten Probleme bildet. Wie begeistert Kleist seiner Braut
und seiner Schwester gegenüber Rousseau stets von neuem hervor
hebt, is

t bekannt. Damit hängen schließlich seine immer wieder

kehrenden Überlegungen über Familie, Hausstand und bürgerliche
Stellung zusammen, die wir oben bereits erwähnen konnten.
Dies alles soll zeigen, daß Kleist nicht nur aus irgend einer

dunkeln Neigung, wie ihn deren viele und verschiedene beherrschten, seine

Teilnahme an den Vorlesungen von Kraus über Adam Smith wach
hielt, sondern schon mehrfach von anderen Seiten aus ähnlichen
Fragen begegnet und somit nicht unvorbereitet war. Da wir vor»
läufig noch bei den Voraussetzungen für das entscheidende Kapitel

unserer Abhandlung stehen, dürfen wir diese Überlegung auch zu der
Annahme erweitern, daß Kleist von Adam Smith mehr erfuhr als
bloß die Theorien seiner Hauptschrift, se

i

es durch die Anleitung
von Kraus, se

i

es durch eigene Lektüre; diese Lektüre konnte bei

Euphorion, XXIII 4>z



646 G. Stcf«,»slu, Gin neuer Weg zu Heinrich von Kleist,

älteren Ansicht Hanna Hellmanns ^) gegenüber, die in der Idee des

Marionettentheaters das abstrakte Skelett der Dichtung Kleists prä
pariert und sogar Gläubige darin gefunden hat. Ästhetische Ein
fühlung is

t da ebenso unwissenschaftlich, als bloß geistreiche Hypo»
thesen. Aber wir müsse» jeder einzelnen, auch nicht stichhaltigen Er«
Wallung dieser Art dankbar sein, da si

e

stets von neuem das Be

dürfnis geltend macht, eine Lücke aus dem Kreise der Forschung zu
entferne», die zu umgehen nicht möglich ist.
Die Frage, der wir uns nun zuwende» müssen, erfordert zu»

nächst eine übersichtliche Einordnung der dichterische» Einzelprodnlie

Kleists in ihre zuverlässigste Chronologie, Eine solche zeitliche Über-

ficht über fein gesamtes Schaffensergetmis belehrt uns, daß seine
schrifistellerische Tätigkeit, wenn wir uns hinsichtlich ihrer Anfänge
mit ungefähren Daten begnügen wollen, das letzte Jahrzehnt feines
Lebens unispannt. Diese Epoche gliedert sich i

n zwei zeitlich und

wesentlich voneinander ganz geforderte Abschnitte; ihre Grenze liegt

ungefähr in der Mitte und erscheint als eine mehrjährige Pause in
den Jahren 1803 bis 1806, in der Kleist im allgemeinen poetisch

untätig ist. Nun könne» wir jene beide» Zeiträume, die wir von»
einander zu scheiden imstande sind, vergleichend bespiegeln.

Die Jahre 1801 bis 1802 verbringt Kleist in der Schweiz.
Schon der Umstand, daß er hier das Ruusseanfche Ideal in feine
Wirklichkeit hinübertragen will, läßt erkennen, daß der Dichter in

ihm erwacht ist. Während er die Neichsgrenze übcrfchrcitet, spinnt
er sich phantastisch in die Vorstellung ei», daß sein Leben dnrch
diefen Schritt eine entscheidende Wendung erfahre und tostet die
Sliinmnng diefes Gefühls ganz aus. „Es war eine finstre Nacht
als ic

h in das neue Vaterland trat", schreibt er seiner Schwester
Ulrike. „Ein stiller Landregen fiel iiber.aU nieder. Ich suchte Sterne

in den Wolle» und dachte mancherlei. Denn Nahes und Fernes,
Alles war so dunkel. Mir wars wie cin Eintrit in ein anderes

Leben." (V. 270.) Er hat sich schmerzlichst getäuscht. Der Inhalt
seiner nächsten zwei Jahre war ein für ihn unfruchtbares künstle»
lifches Experimentieren, desfcn Ergebnis einige Bruchstücke blieben,

zu deinen werivollstem er nie wieder ein günstiges Verhältnis finden
konnte. Vollendet wurde in dieser Zeit nur die Umarbeitung der

„Familie Schroffenstein", die ihm nie Freude bereitet hat und die
er als Iugendversuch geringschätzte. Das Fragment „Robert G»is>
card" dürfte uns wahrfcheinlich in feiner bis zu gewiffem Grade
urfprünglichen Form erhalten fein, seine Pläne zu „Leopold von

>
)

Hanno Hell»!»»» .Heinrich von Kleist. Darslelllmg des Problems".
Heidelberg l91l.
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Österreich" und „Peter dem Einsiedler" sind verloren gegangen.
Vom „Zerbrochenen Krug", dessen Plan auf einen Anlaß im engeren
Freundeskreise dieser Zeit zurückgeht, dürften drei Szenen in dlesen
Jahren entstanden sein, die spater in dem vollendeten Werke auf»
gegangen sind. Somit hat sich für diese Epoche unser Hauptaugen»
merk auf sein Iugenddrama und das geniale Guiscardfragmeut

zu richten.
Die „Familie Schroffenstein" steht ebenso stark unter dem Ein»

fluß Shakespeares, wie Grillparzers „Nlankü von Kastilien" unter
dem Schillers. Für uns wäre das Wichtigste, schon in dieser un
selbständigen Arbeit eine Linie zu erkennen, die zur Originalität

seiner Neife führt. Was nun an dem Stück bereits ebensosehr ans»
fällt, als störend in der Motivierung wirkt, is

t der Umstand, wie

der Dichter das Gefühlsleben seiner Charaktere gestaltet. Wenn da
mals Byron alle Empfindungen in einen Blitz auslösen wollte, so

schmelzt Kleist alle Gefühle in eine Tat zusammen; Jahre später is
t

er noch weiter gegangen und hat widersprechende Gefühle einem

verwirrten Herzen eingeflößt. W Dilthcp ') behauptet einmal treffend
von Lessing, seine Gestalten hätten einen festen Kern; ähnliches kann
mau auch von Kleist sagen, nur daß er diesen festen Kern so ganz
anders gestaltet hat, als sein Landsmann, dessen Charaktere „von
Logik phosphoreszieren". Kleists Charaktere, und schon die Schroffen-
steiner als erstes Produkt, phosphoreszieren von Gefühl, ihr fester
Kern is

t das Herz, in dem ihr Schicksal ruht. Es war aber ein
Irrtum, aus diesen Beobachtungen einen für Kleist besonderen und
eigenartigen Gestaltungstypus abzuleiten. Sooft, wir feiue dichten-
sehen Erzeugnisse ans ein gesteigertes Gefühlomoment zurückführen,

begeben wir uus nnr auf die Bahnen, welche die Verbindung Kleists
mit der zeitgenössischen Nomautik Heistelle», Eine persönliche Nute
liegt darin allein durchaus uicht und je deutlicher eine übertriebene

Wirkung des Gefühls sich in seinen Dichtungen kundgibt, desto klarer
wird für uns das vielsprossige Wurzclgeflccht, mit dem Kleist tief

in den Boden der Nomautik hiueinreicht. Ein späterer Freund Kleists,
Adam Müller, hat ungefähr um die gleiche Zeit in einem Briefe
vom 25. Juni IM, an Gentz die Tiecksche Nomantik den Gipfel
der Sentimentalität genannt, eine Bezeichnung, die das gesteigert?

Gefühlsleben der Romantik in kritischer Geringschätzung herabziehen

sollte. So zeigt sich uns zum ersten Male an den Schroffensteinern:
bei Kleist is

t

schlechtweg Gefühl, was Tieck in das Schauerlich-
Grauenhafte hinüberführt, sein junger Freund Wackenrodei als eine

>
) WÜdelm Dil! Heu, ,Tos Erlebnis und die DichNnig", 7. Aufl.

Berlin 1??I. S. 67.
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höhere musikalische Harmonie rätselhaft in sein frühes Grab mit»
nimmt, Novalis als krankhafte Sehnsucht des Schwindsüchtigen im

Herzen trügt, Schleiermacher als „intellektuelle Anschauung" einer

Lcserwelt verkündet, die sich an Fichte geschult hat und Friedrich
Schlegel, dem es versagt war, seine „Flamme in Gesänge auszu
hauchen" ') als ästhetischen Witz im Athenäum oder bei den Nach-
mittagtees verbraucht' Karoline aber schrieb an Schelling im No»
vember 1800: „Das is

t mein innerstes Wesen, daß ein Lächeln
grenzen kann an die unsäglichste Not . . ."

„Robert Guiscard" is
t ein Bruchstück, Wir wissen, wie der

unglückliche Kleist, beschattet von dem lähmenden Gefühl des Un-
Vermögens seinem Vorwurf gegenüber, „malt bis in den Tod" davor
zusammenbricht. Wenn Hebbel einmal an Elise Lensing schreibt:
„Was sollte ein Tragödienfchreiber denn anderes fein als ein Tra>
gödienhcld!", so mag er sich mit seinem dichterischen Vorbild uer>
glichen und an Kleist gedacht haben; dessen tragisches Erlebnis
aber hieß: Robert Guiscard. Bei näherer Betrachtung dieses Er-
lebnisses finden wir, daß Kleist bei diesem Stoffe eigentlich an einer

formalen Frage gescheitert ist. Offenbar stand er in einer Krise
seiner tünstlerischeu Entwicklung: was er nur dunlel als Bedürfnis
dichterischer Formgebung empfand, war er nicht imstande, mit seinen
Mitteln nachzuschaffen. Diese düstere Unklarheit seines Empfindens

is
t bei ihm anders als bei anderen Künstlern: Mozart lieh sich von

feiner Frau Märchen vorlesen, wenn er komponierte. So lag der
Fall bei Kleist in seiner Schweizer Epoche durchaus nicht, Ter Stoff,
der Gehalt feiner Tragödie, auch die Eharakteristit war ihm ganz
deutlich, nur die Mittel fehlten ihm, das Ganze zur gefchlosfenen
Gestalt zn verarbeiten. Tas war auch für jene Zeit tcnnzeiclmend,
daß si

e die Mittel in noch höherem und anderem Sinne als die
Nlaisiter über die Bedeutung des rein Technifchen erhob: Shafles
bun», einer der Lieblingsphilosophen der Romantik, war mit Recht
davon überzeugt, daß der menschlichen Seele nichts tiefer eingeprägt

iei, als der Sinn für das Verhältnis der Maße. Diese Tatsache
wurde für Kleist, der unter einer Vergrößerung der Erscheinungen
leidet, eine elementare Katastrophe. Wenn wir das in die Formel
einer historisch-lrilischen Diagnose kleiden wollten, mühten wir sagen:
weil Kleist die leitenden Regeln einer ihm und seiner Zeit unbe>
kannten, gewissermaßen höhere» Poetik vermißte, scheitert er an seinem
.."Robert Guiscard".

Dieses Ergebnis aus der ersten Epoche in Kleists dichterischer

N Friedlich 3>1>legc>, „^uciode", hg. von R. Front, Leipzig l»(N, 2. »3.
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Tätigkeit is
t für uns außerordentlich wichtig. Um seine mögliche

Bedeutung zu ermessen, machen wir hier eine Annahme: Gesetzt
de» Fall, es hätte sich so gefügt, daß Kleist in der nächsten Zeit
einer Poetik auf die Spur gekommen wäre, für die er seiner Ver
anlagung nach vorbereitet war: ferner, daß er durch die inzwischen
verflossene Zeit und andere Umstände hätte glauben können, seine
hochfliegenden Ideale der Schweizer Zeit erfüllten sich 'in jener
Regellehre, die theoretisch vollendet vor ihm lag ; und schließlich, daß
sich i

n seinem wieder zu Ruhe und Sammlung gelangten Organis»
mus neue Gestaltungskräfte, der Produttionsdrang geregt hätte —
und fragen wir uns nun, wie würde sich Kleist in einer solchen
Situation voraussichtlich benommen haben? Kritisch unbegabt,
wie wir ihn fanden, und bekanntlich auch leicht beeinflußbar,
wäre er den ersten Eindrücken seiner Vorlage gefolgt, hätte neue

reifende Pläne den vorgezeichneten Formen bereit, vielleicht allzu
bereit unterworfen und einem größeren Werke, das diesen Voraus»
setzuugen entsprossen wäre, nach seiner Gewohnheit in übertriebener

Weise die Züge einer vorbildlichen Anleitung aufgeprägt, gewiß auch
dann, wenn die Übereinstimmung mit dem Geschmack der Zeit darin

vermißt worden wäre. Hiebei haben wir den bestimmenden Einfluß
einer Persönlichkeit, der für Kleist so häufig eine entscheidende Rolle
spielt, noch nicht miteinbezogen. Wir .kommen so

,

vorläufig nur auf
dem Wege einer psychologischen Analyse, zu einem sehr wichtigen

Wahrscheinlichkeitsschluß.
Als Kleist nach drei ruhelosen Wanderjahren, die für die

Dichtung ganz verloren gingen, sein bescheidenes Amt in Königs«
berg antrat, schien ihm eine neue, glückliche Zeit ruhigen uud ge»
selligen Lebens verheißen. Tic vornehmsten Familien der Stadt
nannten ihn ihren Gast und auch zu Personen mit den gleichen,

schöngeistigen Interessen, wenn auch weit geringeren Anlagen fand
er hier Beziehungen. Aber vielleicht erst das neue seelische Erlebnis,
das ihn jeyt berührte, hat seine schlummernden Kräfte geweckt; als
er hier seiner einstigen Braut, nun Gattiu des Philosophieprofesfors
Krug begegnete, glitt ein Hauch weicher, wehmütiger Gefühle durch
seiue Seele und nach drei Jahren entstand wieder sein erstes Gedicht.
Damit war auch der Genius in ihm erwacht und von da ab is

t

er wieder Dichter, weil er, wie er sagt, diesen Beruf nicht lassen
kann. Wenn in seiner großartigen Umdichtung des Molwreschen
„Amphitryon" die Ausführung des Themas bezeichnend ist, die

—
als ein beliebiges Beispiel unter vielen — etwa Robert Petsch ver

anlaßt hat zu der richtigen Bemerkung, Kleists Dichtungen in der
Königsberger und in der folgenden Dresdner Periode „drehen sich
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alle um das Problem der Liebe zwischen den beiden Geschlechtern"'),
wenn in dem jetzt vollendeten „Zerbrochenen Krng" die feinsinnige
Lharakterzeichnung und lebendige Schilderungstechnil hervorgehoben
wurde, so zeigt seine novellistische Tätigkeit, die mit dem Jahre
1805 beginnt leine auffälligen Besonderheiten. Wenn wir dem
neuesten Versuch einer Chronologie der Novellen Kleists durch Kurt

Gassen") folgen (von dem mit Ausnahme Davits') die älteren
Untersuchungen Günthers <) und Mcyel>Benfeys'') in dieser Frage

nicht allzu schroff abweichen), dann find uls erste von den Er
zählungen „Das Erdbeben" und „Der Findling" in Königsberg
entstanden, daneben auch die ersten Entwürfe zum „Kohlhaas". I n
diesen beiden ersten Erzählungen kann man allerdings einen gewissen

Unterschied in der Auffassung gegenüber den Schroffensteinern ve»
folgen, aber die letzten Ausläufer einer derartigen Untersuchung
münden wieder in den Bereich der Romantik ein. In ausgezeich»
ueier Weise bringt W, Harich iu seiner Monographie über E Th.
A. Hoffmann den technischen Tvpus der Rleistschen Erzählung?» in
seine richtige Formel: „Das Entsetzlichste drängle Meist) mit schroffer
Hand beifeite, preßte es in den Nebensatz, der nun von Energien

strotzte und lieh im Hauptsatz das Echos des Helden sich »ne»

schütterlich entwickeln" (II, ^)"). Dieser künstlerische Ausdruck, der
sich auf den bloßen Superlativ einer Empfindung als solchen
beschränkt, is

t

nichts anderes, als eine Modifikation jenes gesteigerten
Gefühlsleben.;, in dem sich die Romantik ausspricht, Ei» Zugeständnis,
d^iö sich aber von selbst aufgibt, wäre vielleicht an dieser Stelle die
Frage, ob in jener Kleislscheu Übertreibung nicht bereits eine Aus
lösung dessen liegt, was als romantisch gclien kann. Aber wir brauchen
bloß E. Th, A. Hoffmanüs „Iesnilenlirchc f» O", die ungefähr
zebn Jahre später unter Kleists Einflnß entstand, dem „Erdbeben"
zu vergleichen und wir finden die vermißten Beziehungen, welche die
liNine Hölie de? Gefühls bei Kleist in de» Kreis der Romantik ein»
mdnen. Dieser (ibaraller seiner ersten Novellen findet sich fast aus»

>
j
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Nllhmslos auch in der ganzen Reihe seiner späteren Erzählungen; nicht
als eine Ausnahme davon, aber doch als einen Fall ganz anderer
und komplizierterer Entstchungsart müssen wir nur „Die heilige
Ciicilie" ausschalten, worüber wir weiter unten noch ausführlich
handeln weiden.

Zu betonen bleibt noch, daß Kleist, der in dieser Zeit wieder

seine Studien aufnimmt, jetzt nicht nur deutlich ein Interesse für
Theorien bekundet, sondern auch zum ersten Male selbst theoretische
Aufzeichnungen entwirft. Nicht ihr Wert spielt irgend eine Rolle,

sondern ihr Moment an und für sich is
t bedeutend für die geistige

Entwicklung seiner Persönlichkeit. Als erster dieser Aufsätze is
t der

an Rühle von Lilienstern gerichtete „Über die allmähliche Verferti
gung der Gedanken beim Reden" in der Königsberger Zeit ent»

standen.
Wenn man über Kleists Aufenthalt M Königsberg sprach,

pflegte man bisher den Umstand, daß Kleist hier ein Schüler von

Christian Jakob Kraus war, als nebensächliche Episode zu be
trachten. Das geht vielleicht darauf zurück, daß man Kleists Studien
bloß als eine Nebenbeschäftigung, eine Erholung von seiner ihm un-
bequemen Amtstätigkeit ansah, die weiter ohne Bedeutung für ihn
blieb. Wir müsse» dies aber einmal näher untersuchen.
Kraus war damals und schon vorher neben Kant Professor

der praktischen Philosophie und Nationalökonomie in Königsberg.
Es fehlen uns leider alle Daten und näheren Angaben darüber, ob
Kleist persönlich mit Kraus bekannt geworden ist: Kraus is

t vcr»

hältnismäßig früh gestorben, schon wenige Monate später, nachdem
Kleist Königsberg wieder verlassen hatte. Als Kleist Jahre nachher
seinem Namen wieder begegnete, und zwar in der wissenschaftlichen
Polemik eines Blattes, dessen Redakteur er war, standen nur mehr
einige treue Schüler für die Ideen ihres einstigen Lehrers ein;

Kleists Sympathie aber scheint auf ihrer Seile gewesen zn sein.
Kraus war ein Vertreter der Lehren Adam Smiths, zn deren

Verbreitung in Deutschland cr als erster wesentlich beitrug. Kleist,

lurz zuvor an dem Ideal seiner poetischen Okonomiepläne nach

I. I. Rousseau gescheitert, hat sein einst so überschätztes, mißglückies
Unternehmen verschmerzt, aber nicht vergessen. Nun erfährt er aus
dem Munde eines berufenen Mannes eine neue, großartige National»
ökonomie. Wenn wir bedenken, mit welcher Sehnsucht Kleist eben

noch an dem Gedanken hing, einen Hausstand, eine eigene Familie

in Form idealster Einrichtungen zu begründen, werden wir vielleicht
schon im Voraus ermessen können, wieviel ein Thema für ihn be>
deutet hat, defseu Begriff James Stewart einst dahin erklärt hatte:
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Ökonomie se
i

die Kunst, mit Klugheit und Sparsamkeit für die Be

dürfnisse einer Familie zu sorgen: das ins Große, auf den Staat
übertragen, heiße Nationalökonomie, Sowie Kleist also seine An

sichten über diese Fragen ehedem zu Rousseau in ein Verhältnis ge»
brach» hat, s

o wird es es nun auch Adam Smith gegenüber ver»

sucht haben: und ferner soweit er sich für die neuen Einwirkungen
bereit hielt, wird der. Einfluß seines Lehrers Kraus gereicht haben,
woraus wir nebenbei zum ersten Male, wenn auch »ur in schwacher
Andeutung, erkennen, ob und wie er von autoritativen Persönlich
keiten beeinflußbar ist.
Sollte Kleist über die Kenntnis der bloß nalional'ölonomischen

Werke Smiths nicht hinausgekommen sein, dann käme zunächst
Smiths Hauptschrift in Betracht: .,^n Inl>uliv int« tue X»ture
»n<i ('2»5l>5 ot' tdo ^ «>»Itn ul Xütionz" aus dem Jahre 1776.
Diese Ausführungen Smiths sowie sein gesamtes Lehrgebäude ruhen
auf der Ethik David Humes. Da nun Hume und Smith auch
künstlerische, ästhetische Fragen dem Bereich ihrer Erwägungen unter»
ordne» und da Meist, wohl nicht von ihnen selbst aügeregt, aber

doch berührt und sehr bald darauf von einem englischen Philo»
sophcn in tiefwirkender Weise bestimmt wurde, dürfen wir hier Hume
und Smith nicht übergehen, denn eines is

t

ganz gewiß: gekannt

muß si
e

Kleist lmben!

Smiths Hauptwerk, das aus icincii akademische» Vorlesungen
Herausgewachse» ist, hatte für eine Natur, wie Kleist, den Vorzug,
daß es die bis dahin übliche mctaphnsischc Spekulation mit der

historischen Betrachtungsweise vertauschte. Es erläutert zunächst die
Entstehung der Nationalökonomie als Wissenschaft, ihren- Entwick»
lungögang an den Begebenheiten der Geschichte, erklärt dann die

über das Maß der bloßen Befriedigung hinausreichrnden Wirtschaft»
lichen Bedürfnisse des Menschen als Voraussetzungen einer höheren
sittlichen uud geistige» Verfassung und gipfelt in der an Hume an>

geleliülcn These: der eigentliche Reichtum eines Landes spricht sich
nicht in der ziffermäßigen Berechnung seiner Kapitalien aus, sonder»

in der produktiven Arbeitskraft, die kapitalbildend ist. Daraus werden
dann die praktischen Konsequenzen gezogen für die einzelnen Zweige
der Wirtschaft, des Handel« und der Industrie.
Als Kleist mit diesem Prinzip der Arbeit bekannt wurde,

blickte er schon ans verschiedene Abschnitte in seinem Leben zurück,

in denen er immer wieder mit Eifer eine Arbeit, die die Gesellschaft
fördern sollte, gesucht hatte. Als junger, adeliger Offizier opfert er
seine Karriere, weil er „die Offiziere für so viele Exerciermeister,
die Soldaten für so viele Sklaven" hielt „und wenn das ganze
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Regiment seine Künste machte, schien es mir als ein lebendiges
Monument der Tyrannei" (V, 31). Von Smith hörte er nun, daß
das stehende Heer wohl eine Notwendigkeit sei, aber ausdrücklich
wird betont, es darf hier keine Sclaverei einreißen. Nach seinem
Nerufwechsel wendet sich Kleist den Wissenschaften zu, rein idealen

Fächern und freut sich, dazu sein kleines Erbe verwerten zu können,
aber er weist den Gedanken von sich, im Notfall etwa wie jene ver>
kannten Gelehrten und Künstler handeln zu wollen, die „entweder

zu unwissend, um arbeiten zu können, oder zu stolz (sind), um jede
Art von Arbeit angreifen zu wollen. Brauchbare und willige Leute
werden immer gesucht und gebraucht. Diese Überzeugung beruht

nicht auf der Tugend der Menschen, fondern auf ihrem Vortheile , . ."
(V, 36). Obgleich er sich da wohl in sich selbst getäuscht hat, führte
ihn sein Schicksal doch immer wieder praktischen Berufen zu, und

zwar Berufszweigen, die sich dem nationalökonomischen System des
Staates eingliedern. Im Sommer 1800 erhält er eine Stelle im
Berliner Zoll» und Akzise»Departement, macht sogar merkantilische
Fragen zum äußeren Anlaß seiner Würzburger Reise und wird nach
seiner Rückkehr dem Manufaktur» und Kommerzkollegium in Berlin
beigezogen, wo er allerdings erst erfahren muß, daß der Effekt einer

Maschine in dem Gelde besteht, das si
e

einträgt und nicht in ihrem
mathematischen Leistungsmoment Als er die kaufmännischen Unter»
nehmungen unter dem Gesichtswinkel seiner Ideale mißt, gibt er

diese Pläne auf und landet schließlich mit seinen Ansichten bei
Rousseau, dessen ökonomische Ausführungen sich in dem Schein der
Dichtung spiegeln, in dessen „RmilV aber das Prinzip der Arbeit
doch, wenn auch von der Seite des Standesunterschiedes aus, eines
der wichtigsten Probleme bildet. Wie begeistert Kleist seiner Braut
und seiner Schwester gegenüber Rousseau stets von neuem hervor
hebt, is

t bekannt. Damit hängen schließlich seine immer wieder

kehrenden Überlegungen über Familie, Hausstand und bürgerliche
Stellung zusammen, die wir oben bereits erwähnen konnten.
Dies alles soll zeigen, daß Kleist nicht nur aus irgend einer

dunkeln Neigung, wie ihn deren viele und verschiedene beherrschten, seine
Teilnahme an den Vorlesungen von Kraus über Adam Smith wach
hielt, sondern schon mehrfach von anderen Seiten aus ähnlichen
Fragen begegnet und somit nicht unvorbereitet war. Da wir vor»
läufig noch bei den Voraussetzungen für das entscheidende Kapitel

unserer Abhandlung stehen, dürfen wir diese Überlegung auch zu der
Annahme erweitern, daß Kleist von Adam Smith mehr erfuhr als
bloß die Theorien seiner Hauptschrift, se

i

es durch die Anleitung
von Kraus, se

i

es durch eigene Lektüre; diese Lektüre konnte bei

Euvhoiion, XXIII 4Z
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Kleist ja auch in der Originalsprache erfolgt sein, da er das Englische,
wenn auch nicht so gut wie das Französische, doch in dem Maße
dieser Anforderungen beherrschte.

Nächst Smiths Nationalökonomie war seine dieser zeitlich
vorausliegende Schrift ,/1'du 'l'dßorv ol Uoral Lsuttmeuw" ') am
verbreitetsten. In ihr hat das Nühlichkeitssystem Humes, für das
man oftmals auch das vieldeutige Wort Utilitarianismus verwendet,

seinen deutlichen Niederschlag gefunden. Hume hat (um bei unserer

Kürze von seinen drei bedeutendsten Werten das für unsere Zwecke
maßgebendste hervorzuheben) in seiner „Untersuchung über die Prin»
cipien der Moral" seine moderne Auffaffung von einer Rückleitung
der Moral auf die Gründe der menschlichen Vernunft mit einer
maximalen Wahrscheinlichkeit den Ansichten der Alten gegenüber«
gestellt, die das Ethos aus dem Gefühl ableiten. Diese Grundsätze
führen ihn zu einer Theorie der Nützlichkeit, auf die er alle ethi
schen, aber auch ästhetischen Erscheinungen in der Welt zurückführt-
diese sind: die menschlichen Tugenden und die Schönheit. Für jene
spricht am deutlichsten unter der Fülle seiner Argumente seine zu»
sammenfassende Schlußfolgerung, in der er nachweist, daß unser
Zug zur Moralität dem Eigennutz entspringt, weil die Selbst»
liebe einer Grundlage bedarf, die den Gegenständen, nach denen jene
strebt, ihre Zielsicherheit wahrt, und so in uns Menschenliebe oder

Wohlwollen erzeugt. Ebenso leitet er den Gefallen an der Schön»
heit aus der Idee ihrer Nützlichkeit ab und versucht dies mit Bei»
spielen aus Tenophon, Virgil, Homer, Diodor u. a. zu stützen. —
Smiths Stellung zu seinem Vorbild und nachmaligen Freund is

t
dergestalt, daß er in bezug auf das Wesen der Tugend Humes
Nützlichteitsprinzipien einschränkt, während er si

e

auf ästhetischem
Gebiete wesentlich erweitert. Die überlegene Vernunft, den Verstand
macht er zur Hauptquellc des künstlerischen Sinnes.

Vergleichen wir diese Erkenntnis, die Kleist nur in Königs'
berg direkt oder indirekt durch Kraus erwerben konnte, mit einem

seiner Briefe von da an Rühlc von Lilienstern am 3l. August IM»»,

so rückt eine nicht unwesentliche Stelle in ein ganz besonderes
Licht Gegen Schluß dieses Briefes heißt es: „Jede erste Ve>
wegung, alles Unwilltührliche, is

t schön; und schief und verschroben
Alles, so bald es sich begreift. O der Verstand! Der unglückselige
Verstand! Studiere nicht zu viel, mein lieber Junge. Deine

>
) Der gonz^ Tilcl de» Welle« l»»lei: ^lie T^eoi-? ol «ur»! 3«ull-

n>«iil». nr >u l)«»»x tov»r<l8 »n Xnolv«!» ol >l>«?riuolo!e» o? Mtiien llen
llllur»!!? lullte; ooneeruin^ «!>«Onnilucl »nä l)n»r»!llei' li«l ol t!>«ir
lleißdbuurg ,u<i »ltsi'^»s<j« ol lnem»e!ve8."
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Übersetzung des Racine hatte treffliche Stellen. Folge deinem Gefühl.
Was dir schön dünkt, das gieb uns, auf gut Glück. Er ist ein Wurf,
wie mit dem Würfel; aber es giebt nichts Anderes" — (V, 328).
Es scheint sich da ein wichtiges Ergebnis seines Künigsberger Auf»
enthaltes auszudrücken: er verteidigt vom Standpunkt des Künstlers
aus die Vormachtstellung des Gefühls der überlegenden Vernunft,
dem Verstände gegenüber und der Zusatz, daß es nichts anderes
gebe, klingt wie das Resultat einer nicht mitgeteilten Auseinander»
setzung.

Da sich Kleists Verhältnis zu seinem Lehrer höchstwahrschein»
lich nicht intimer gestaltet hat und das englische System doch seiner

natürlichen Veranlagung widersprach, hat er diese Ästhetik offenbar
auch abgelehnt. Aber sein Augenmerk war damit bereits auf Eng
land gerichtet und es scheint, als hätte er sich schon deshalb dank»
bar verpflichtet gefühlt, vier Jahre später als Herausgeber der
„Berliner Abendblätter" den Anhängern des verstorbenen Kraus die
Spalten seiner Zeitung zu öffnen, als fein Freund Adam Müller
von der 12. Nummer ab einen heftigen Angriff auf die Theorien
Kraus-Smith unternahm. Diese Polemik gereichte den Abendblättern

nicht zum Vorteil. Fouqus schreibt darüber in einem Briefe vom

7
.

Januar 1811: „Der Erfolg dieser mit so günstigen Aussichten
begonnenen Zeitschrift war nicht dem Anfange gemäß. Es war zu
früh und zu viel ernste Staatswissenschaft hinein geraten. So ging
durch viele Blätter ein Streit über das Verdienst oder Richt-Ver-
dienst des seligen Prof. Kraus in Königsberg, den die mehrsten
Lefer — mich Ünstatistiker mit eingeschlossen noch nicht einmal hatten
nennen hören, so daß sich schon viel Unwillen und Witz gegen das

Ganze erhob ..." Der lebhaften Fehde, die sich nun entwickelte, hat
der Redakteur Kleist schweigend zugeschaut und abgesehen von einer

nichtssagenden Anmerkung nicht ein einzigesmal öffentlich seine An-
'sicht geäußert. Hätte er jedoch die Meinung seines Freundes Adam
Müller durchwegs geteilt, der den deutschen Anhängern Kraus' und
Smiths „Anglomanie" vorwarf und offenbar vergaß, daß er in

anderer Beziehung selbst an ihr litt, so hätte er sein Verhalten ganz
anders einrichten müssen.

'

Müller aber war befremdet, als Kleist
feinen Gegnern das Wort erteilte. Damit se

i

jedoch nicht gesagt, daß

Kleist nach diesen vier Jahren, innerhalb welcher er (wie wir noch
sehen werden) seine Anschauungen in ganz maßgebender Weise ver
ändert hat, auf Seite des englischen Systems stand, wenn er auch
die politisch'wirtschaftliche Frage, die freie Entwicklung fordert, stets
bejaht hat. Seine Stellung dürfte so gewesen sein, wie wir sie oben
gekennzeichnet haben; die Urfache aber, weshalb er schwieg, dürfte
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auf die formalen Umbände zurückgehen, denn r^ir wmen, daß slerft
theoieli'ch ur.begabt war und sich daher von Vroblemen Einhalten
mußte, die sich in den Einzelbeiterr. tie mal letzt ausgrub, auf
Schemata und Scatimten nuHNn.

ll.

Im leytei Sommer, den Klein i^i ll:iiiz4b<rg verbrachte, dürfte
er. vch dereus mi: ernzelil-n Plänen ;n er^er großen Tragödie ge»

rr-a^ baden. )ic er 'iä:er .Penib6':lia" nanme. Tie schmierigen
äußire» Verdälrnine, in die er tu; darunf durch »eil« abenteuer
liche Hrieasgesanaenfchaft in Frantre:ch geriet, haben dre Entfaltung
»einer Schanenstrafre nicht emzeengt uu) wäbrend er in dem dufteren
S:^:s>:e'^:^7N"e aus F«ri I2111 um?? H^s und Schnee einen blü-
deilden Frühling verlor. Dür^re m 'euieui gießen dramatischen Plane
»Ruches eni'ianden «in. denen Nosenglan; ganze Szenen beleuchtet.
Als Nch s«ne sage durch de« Vech^el des An'cnchallsortes oom
April lsO7, ab in sbalons sur Marne «niuermaßen günstiger ge»
, tt2l:«e. m^geu manche diHrer'.'che zterme :rl chm weiter gereift sein,

doch nun verdumme ibn bere'.rs ^:ne meuaiüliae Sehnsucht nach der

Heimat und als er einmal auf einem ^tüi^ier-gang eine Stimme
vernahm, die der f«nes Freundes Pinöl ännelte. mar er pt Tränen
gerührt.
5« Oedanten der beiden Freunde »che.nen 'inanüer begegne:

zu >ein. Pfu^l weil« zu jener Zeil als Pr-.:lzener;:ctier in Tresden.

H»r rra? ,r Ruble rn»n ^llienftern. «n dem K'^n uoch von «unias«
berg aus !i.'rre'omldielt hatte und der nch nun gleichfalls als Hof»
»ei^r eine» Prm.zen in Dresden aurdielr. Schon oorher mar Nühle
»ch: 'steiler. >ch tatig gewesen und hatte einzelne Verbuche, die zum
!.<,'.<? noch erhalten »md. an sle'.si zur Beguiuchlung gesandt Kleist

»c?ein: )>.>e Arbeiten aunner^am verfolgt und mit )cn Ratschlagen
des .r'ahre"e!'. m dlc'en Tlugcn überlegenen Freundes begleitet zu
bv^,.^ Iu >e ,:en Antworten »ilte er 'elbit nneüer aniges nun seinen
eigenen ):2.':.'i'.'chen !.<ulrrnehmungen mn 'o :it »ein Hrief an Ruble
»om .>', Äl^ut l><.^ die einzige iluelle. aus der wir das Talum
'u,: den ^^ ,n >!»er .Penlbe'ilea' er'chiisßen ^ liegt daher sehr
na^e. du? ^un P' i> l .lud Nudle, als ie das Mißgeschick ibres
«ernen ^r^uuoe>» be'^rachen. .iclegcütlich ich auch seiner Dichtungen
erinnerten, i^ n )cn Be'ii.» 'einer itu»l^4d»^er Manusli".ote 'cyren.
'Ulis ne 7>>7leÄ>chi'>trn oe'ayen und wuul auch eine günstige H»
'.e^enbeu z.»r T^r^^uilchui'll ci'i'^licn.
Tu , rillen ie uun n 3 '^>den «nen .ungen Mann rennen.
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zu dem sie vor allem die gemeinsamen geistigen Interessen führten.
Dresden war damals ein Zentralpunkt für die Romantiker und einer
jener glänzenden Redner, die vom Vortragstisch aus die neue Poesie
in ihrer historischen und theoretischen Struktur einem empfänglichen
Publikum bekannt zu machen suchten, war Adam Heinrich Müller.
Für die beiden ersten Jahrzehnte in der Entwicklung der Romantik
kommen neben ihm eigentlich nur noch die beiden Brüder Schlegel
in Betracht. Obgleich man zwischen der Veranlagung der Schlegel
und Müllers im allgemeinen absolut keinen Vergleich ziehen darf,
so war Müller als Redner ihnen doch durchaus überlegen. Von
Friedrich is

t bekannt, wie er die Erwartungen seiner Jenaer Zu»
Hörer, die auf Grund seiner geistreichen Veröffentlichungen ziemlich
hoch gestimmt gewesen sind, von Vorlesung zu Vorlesung immer

mehr enttäuschte und wie die anfangs stattliche Zahl seines Publi-
kums immer bedrohlicher zusammenschmolz, Dorothea ahnte nichts
Gutes, als si

e am 28. Ottober 1800 an ihren Schwager schrieb:
„Gestern haben seine (Friedrichs!) Vorlesungen angefangen ... Es
wäre vielleicht zu wünschen, er arbeitete seine Vorlesungen gleich

ordentlich aus, so könnte er si
e alsdann ohne Zeitlosten drucken

lassen. Das kann er aber nicht, er improvisiert si
e

durchaus und

nimmt nichts aufs Katheder als ei» Quartblättchen mit ^ — ^l
und solcherlei Kratelfüße, wir Sie schon aus seinen Heften kennen.
Der Beifall is

t übrigens geteilt; viele klagen, si
e

verständen ihn

nicht . . .
" Und das bereits nach der ersten Stunde! Die Vorträge

August Wilhelms waren gewiß frei von derartigen Mängeln: wohl
durchdacht und zurecht gelegt, wissenschaftlich genau, alle seine Themen
eine durchsichtig helle historische Kritik, Trotzdem stand auch er hinter
Müller, der ein weit geringerer Gelehrter war, in seiner Wirkung
uud dem Eindruck auf sein Auditorium zurück. Müllers Redestil
trägt das Pointierte, Blitzartige, das sich zu einer zündenden Sentenz
emporschlängeln kann, um sich gleich darauf wieder i

n ein getragenes,

wuchtiges Pathos auszubreiten. Er is
t der politische Schriftsteller,

der zukünftige Staatsmann, der mit sichtlicher Überlegung eiue ge»

wisse Eleganz in seinem Ausdruck, Geschmeidigkeit des Redeflusses
uud Wirkungskraft von Wort und Geste beobachtet. Darunter leidet

oft das Gedankliche, logische Zusammenhänge werden bisweilen von

schwelgerischen Phantasmen überwuchert uud verwirrt. Der Redner

is
t

nicht immer streng sachlich, aber er fesselt seine Zuhörer bis zum
letzten Worte seines Vortrags und man mag seine Ausführungen

nicht so bald vergessen haben.
Als Pfuel und Rühle nun Adam Müller kennen lernten, war

dieser bereits in der Öffentlichkeit Dresdens durch seine Vorlesungen
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bekannt. Mit 2? Jahren war er, aus seiner melancholischen Ruhe
durch die politischen Ereignisse in Deutschland aufgeschreckt, Hieher
gekommen und strebte nun über die Gebiete der Wissenschaft und

Literatur der politischen Betätigung zu, für die er schon damals

seine Veranlagung fühlte. Hinter ihm lag eine an innern, aber auch
an äußern Erlebnissen nicht arme Jugend und vor ihm eine Zukunft,

für die er einer leitenden Charakterstärke und Konsequenz entbehrte.
Adam Heinrich Müller, Ritter von Nittersdorf, war am

80. Juni 1779 zu Berlin als Sohn einer protestantischen Familie zur
Welt gekommen. Damals berührten in Berlin eben die letzten Strahlen
der Aufklärung die heranwachsende Jugend — noch 1796 wurde

Nicolai in die Akademie gewählt! und wie Tieck einst unter

demselben Gedicke und Spalding eine nicht gerade traurige, aber doch
idealarme Jugend verbracht hatte, so wurde Müller von den gleichen
Lehrern für ein Studium herangebildet, dem er innerlich fremd war.
Er soll Theologie studieren und fühlt sich zur Philosophie hinge
zogen. Anders als einst Schleiermacher droht nun auch ihn das
spetnlative Bedürfnis von seinem vorbestimmten Beruf zu trennen,
da hilft ihm ein äußeres mächtiges Ereignis über die ersten Klippen
seines Lebens hinweg. Er verbindet sich zu eine^r lebenslangen treuen
Freundschaft mit dem viel älteren Friedrich von Genh, hinter dem

zu jener Zeit bereits eine in wilder Sinnenlust verrauschte Jugend
liegt. Genh is

t damals politischer Schriftsteller und er zieht den noch
fügsamen Geist Müllers von seinen spekulativen Quellen ab und
stellt ihn ganz auf das Interesse für das öffentliche Leben, für das
Aktuelle, zeitlich Bedeutsame ein. das sich als unveränderliches Merk»
mal künftig Müllers ganzem Cliarakter aufprägt. Wenn den Ro>
mantilern eine auffallende Vorliebe für die Männerfreundschaft,
deren Art oft an Griechenland erinnert, nachgesagt werden muh, so

is
t

hier nachdrücklich zu betonen, daß in diesem Falle leine „pzssion
(iu znß«>" vorlag, wie etwa Voltaire gesagt hatte, so innige und

herzliche Formen auch ihr Ausdruck ein Leben hindurch trägt. Im
Jahre 1798 inskribiert sich Müller von dem Einfluß feines Freundes
bestimmt in der juristischen Fakultät in Göttingen, wo er die drei
folgenden Jahre mit rechtswissenschaftlichen Studien zubringt. Wieder
zogen ihn mehr die gedanklichen Zusammenhänge und die philo»

sophische Grundlage des Rechtes an, als das Studium der jo»
malen Materialien: so beschäftigt er sich bereits in Göttingen mit

nationalökonomischen Fragen, die seinen Blick notwendigerweise ans
England richten. Doch schon vorher dürfte ihn Genh in diefer Richtung

beeinflußt haben, denn noch lag dessen meisterhafte und berühmte

kritische Ausgabe der „Betrachtungen über die französische Revolu
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tion" l) von dem englischen Philosophen und Politiker Edmund
Burte kaum fünf Jahren zurück. Was immer aber hier durch Gentz
vorbereitet scheint, zerstört wieder der junge unstete Müller, der
1801 nach Berlin zurücklehrt und sich den Naturwissenschaften
widmet. Weniger der unsystematische Studiengang, als besonders ein

verflachendes Ästhetentum, mit dem Müller jeden Wissenszweig be>
handelt hat, verführt ihn zu einem Dilettantismus, der durch
alle seine wissenschaftlichen Arbeiten bis zu feinem Eintritt in öfter»
reichifche Dienste hindurchzieht. Nachdem cr auf Veranlaffung von

Gentz vorübergehend die Stellung eines Referendars bei Her kur-

märtifchen Kammer betleidet hatte, verläßt er den Staatsdienst und

begibt sich auf Reisen, Er wendet sich nach Norden und Osten, be
sucht zunächst Dänemark und Schweden und zieht sich dann auf die

ländliche Besitzung seines Freundes Kurnatowsky nach Polen zurück.
Hier geht eine neue Wandlung mit ihm vor und wie der Osten den
Kulturboden darstellt, aus dem der Mystizismus emporgewachsen ist,

so hat auch der Marter Müller hier feine mystische Naturanlage
vertieft uud sich in einsamer Sammlung aftronomifchen Beobach
tungen zugewandt, die ihn vorüberfiihrten an Astrologie und dunkler

Selbstbeschauung. Aber fchon hatten die verlebten Jugendjahre zu
tiefe Spuren in ihm zurückgelassen, ein ganz im tätigen Leben

stehender Jugendfreund zog ihn zu mächtig an sich, als daß er den
Weg. der von den Naturwissenschaften fo geradlinig zur mystischen

Phantasiewelt führt, hätte ganz zu Ende gehen tonnen. Während fchon
oftmals vorher häufige und immer häusigere Zusammenkünfte mit

Gentz auf einen Abschluß seiner Zurückgezogenheit hindeuteten, er»

schien er im Jahre 1806 beinahe plötzlich mitten in dem hochfluten-
den Gesellschaftsleben Dresdens und trat hier noch im felben Winter
in die vornehmsten und bedeutendsten Kreife ein.
Sein Aufenthalt im Osten aber war weder äußerlich noch

innerlich spurlos an ihm vorübergegangen. Während eine intensive
und dem bisher mehr flatterhaft Genießenden auch ungewohnte

Spekulation feine körperlichen Kräfte erschüttert hatte und seine an

geborene Sensibilität sich zu einer ernstlich krankhaften Nervosität
steigerte, trug er in seinem Geiste die Elemente zu feinem bedeu»

tendsten, aber unvollendeten Werke „Die Lehre vom Gegensatz"')
zusammen, die 1804 erschien. Er hat nie mehr die Höhe der Kom-

>) „Betrachtungen über die französische Revolution. Nach dem Englischen
des Herrn Burle mit Einleitung und Anmerkungen," Von Friedrich von Gentz. In
zwei Abtheilungen, Gentz, Ausgew. Schriften, hg. W. Weick. I. Leipzig 1836.

>) Adam Heinrich Müller, „Die Lehre vom Gegensätze". I. Vuch: Der
Gegensatz. Berlin 1804.
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Position und die Festigkeit des Gedantenbaues erreicht wie da, wo
er eigentlich nur die Grundlage schaffen wollte für seine spätere

Produltion. Auch ein äußeres Ereignis seines Lebens in dieser Zeit
will man dem Bereich seiner gewandelten Weltanschauung einordnen,
nämlich seinen Übertritt zur katholischen Kirche, den er im April
1895 in Wien vollzog. Solange wir nicht nähere Nachrichten, tiefer
schürfende Sonderuntersuchungen ') über Adam Müller haben, is

t

die Frage schwer zu entscheiden, ob er einem inneren Drange folgte
oder sich von vorteilheischender Berechnung leiten ließ. Eines aber
wird dabei ganz besonders zu erwägen sein: In den Kreisen der
Romantiker, die alles gern mit dem Schleier des Gefühls umhüllen,

is
t die Konversion keine ethische, sondern eine eigentlich mehr ästhetische

Frage. Wie eine künstlerische Wirkung soll die „ununterbrochen fort»
gehende Beziehung des Endlichen aufs Unendliche"-), die „Imma-
nenz des Ewigen im Endlichen"^) sich dem Einzelnen offenbaren.

Schleiermacher denkt ganz anders als die Zeit eines Kant. Er will
gar nicht die Grundlagen der Kausalität in der Welt erklären, ihm

is
t die Welt ein Kunstwerk, dessen Harmonie er gefühlsmäßig in sich

aufnehmen will. Der Katholizismus enthält für die Romantiker eine
innigere Poesie der Formen und des Ausdrucks, auch den höheren
Zug zum Künstlerischen, dem allein si

e

folgen. Zacharias Werner is
t

„davon steif und fest überzeugt, daß, die Sache poetisch angesehen,
der Üatholicismus nicht nur vielleicht das größte Meisterstück mensch»
licher Erfindungstrafft, sondern auch . . . allen übrigen christlichen
und unchristlichen Religions Formen für ein Zeitalter, welches den
Sinn der schönen Griechheit auf immer verlohren hat, vorzuziehen

is
t . . . nnd daß allen europäischen Kunst Genius und ztunst Geschmack

allmählig der Teufel höhlt, wenn wir nicht ... zu einem geleuterten
Latholicismus wiederkehren ..."'); „denn", fo schreibt er einige
Iahie später an Iffland „die protestantische »Religion) is

t . . . die

unpoetischste welche jemahls existiert hat . . ."). Das führt, wenn auch
zu keiner Immoralität, doch zu einer gewissen Freizügigkeit des

Handelns. An diese neue unbegreifliche Welt wendet sich der Prolest
Goethes, der den Religiunswechsel verurteilt.- „Hier is

t weder von

Gefühl, noch von Überzeugung die Rede. Ausdauern soll man da,

l)Vgl,An!o»Lüllelen, „Die Dresdener Nomoiüil und Heinrich von »leist".
DifscNllliün. München 191? — Die nur teilroeiie veröffcmlich!« Dissertalion
,Au« einer Biographie Adam Müller«" voll, Alexander Tombrowilu, G«t>
lingen Iü!I, lomm! l»er nicht in Betracht.

') schleiermacher« Nricfmechlel. IV, t>t>.Jahr: I80l.

>
>

T«wald Flocck, „Briefe des Dichter« Friedlich Ludwig Zacholias
Werner", München 1UK. I

, S. 10« f.

<
>

<lbt,ida!elbft. I. S. »78.
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wo uns mehr das Geschick als die Wahl hingestellt. Bei einem-
Volt, einem Fürsten, einem Freunde, einem Weibe festhalten, darauf
alles beziehen, deshalb alles wirken, alles entbehren und dulden, das
wird geschätzt; Abfall dagegen bleibt verhaßt, Wantelmuth wird

lächerlich." Der Übertritt Müllers zum Katholizismus is
t eine Er

scheinung seiner Zeit und aus dieser heraus zu erklären. Wieder er»

scheint die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts als die tiefbedeut»
samt Grenze in der deutschen Geisteskultur.
Müllers Aufenthalt in Dresden is

t

äußerlich dadurch bedingt,

daß er hier als Erzieher eines Prinzen aus dem Hause Sachsen«
Weimar wirkt, das ihm zwei Jahre später auch den Titel eines
„Hofrats" verleiht. Zur Zeit, da er mit Pfuel und Rühle bekannt
wird, hält er seine „Vorlesungen über die deutsche Wissen»
schaft und Literatur'"), h^ ^ g>^ck) darauf in Buchform uer»

öffentlich».
Die zwölf Vorträge lassen erkennen, daß er in erster Reihe

als Vertreter der modernen literarischen Richtung mit dem Publi»
tum Fühlung zu nehmen versucht und nach Art der Romantiker
seine Ideen, die schon jetzt stellenweise die schillernde Färbung bloßer
Aphorismen verraten, auf eine möglichst originelle Ableitung aus
der Geschichte zu stützen trachtet. Er steht unter dem Eindruck der
Veröffentlichungen der beiden Schlegel, denen er formal und zeit»
weise gedanklich folgt. An einzelnen Stellen, besonders anfangs,
klingt seine unverhüllte Abneigung gegen Frankreich an, die bei ihm

natürlich nicht nur künstlerischen Prinzipien entspringt, während er
England hoch einschätzt, wobei er aber nicht allein der üblichen Ver
ehrung Shakespeares folgt, sondern auch andere Namen hervorhebt,

so unter anderen den Burkes mit Tacitus in ein Wertgleichnis bringt.
Goethe wird als Autorität angesprochen, die aufrichtige Sympathie
aber schwebt über der Erinnerung an Novalis, der „die Allgegen
wart des Christentums in der Geschichte und in allen Formen der

Poesie und Philosophie" (S. 75) geahnt hat. Derartige Bekennt»
nisse und eine ganz zeitgemäße Betonung des nationalen Deutsch»
tums weisen schon auf die unmittelbare Zukunft hin, die in dieser
Gesinnung eine jüngere Generation der Romantiker zusammengeführt

hat. Seine Philosophie sucht in abstrakten Tiefen zu fchürfen, manch
mal allerdings mit mehr Willen als Erfolg und fo oft er dazwischen
„kritische Charakteristiken" einschallet, könnte man sich an Friedrich
Schlegel erinnern, wenn er graziöser, kühner oder wenigstens

—

>
) Adam H
, Müller, „Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und

Literatur", 1
,

Aufl, Dresden 1806; 2,, vermehrte und verbcss. Aufl. Dresden 1807.
<Zitiert wird nach der zweiten,)
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»unverständlicher wäre. Sein juristisches und politisch'wirtschaftlich
gerichtetes Interesse enthüllt sich immer wieder und es is

t

für ihn
bezeichnend, wenn er zum idealen Vertreter der Kultur den Gelehrten,
den Dichter und den Staatsmann zusammenschließt, deren Fähig»
leiten er in sich vereinigt fühlte. Gentz hat ihn einmal einen Dichter
genannt, gepaart mit praktischen Anlagen und temperiert. Bei dem
Umfange seines Themas und der Methode seines Vortrages gelingt
es ihm nicht, eine einheitliche, verbindende Linie durch seinen Zyklus

hindurchzuziehen.

Während Müller in diesen Vorlesungen gleichsam sein Pro»
gramm niederlegte, machten ihn Pfuöl und Rühle auf ihren Freuud
Kleist aufmerksam, der ihm persönlich vielleicht nicht mehr ganz un>

bekannt war, da beide wenige Jahre vorher in Verl« in den gleichen ge>
selligen Kreisen verkehrt hatten. Müller hatte längst das Bedürfnis, seine
Theorien auf eine hervorragende Persönlichkeit zu übertragen, die si

e

künstlerisch bestätigen sollte. Als er nun die Königsberger Manuskripte
las, sah er sich überzeugt, daß er hier jene literarische Entdeckung
machen konnte, die seinem Namen noch fehlte. Dieser Umstand is

t

nicht unwesentlich für den künftigen Ausbau seines Verhältnisses zu
Kleist: vermöge seines theoretischen Umblicks und einer mehr fiktiven
als tatsächlichen Überlegenheit in seinem Wissen hat er sich Kleist
gegenüber stets die Stellung einer Autorität gewahrt, welche die Ent
wicklung einer wahren Freundschaft verhinderte. Ehrlich aber, wenn

auch nicht uneigennützig waren seine Absichten, als er nun unter
den Handschriften des Dichters de» „Amphitryon" heraussuchte und
an einen Verleger brachte. In dem rhetorischen Schwung seines Vor»
Wortes zittert allerdings ein Stück Begeisterung für sich selbst bin»
durch, aber es is

t

sein uneingeschränktes Verdienst, daß er von jetzt
ab erfolgreich den Boden bereitet, auf dem Kleist in der ganzen
Folgezeit fußt, aus dem er neue, entwicklungsfähige Kräfte in sich
aufnimmt und der allein uns feine künstlerische Persönlichkeit in

ihren letzten, noch unklaren Bedingungen erklären wird.
Am N

. Mai 1807 sendet Adam Müller den von ihm heraus-
gegebenen „Amphitryon" an Gentz nach Prag. „Ich sende Ihnen,
mein Freund . . .

"

so beginnt sein Brief'), „die von mir heraus,
gegebene dramatische Arbeit eines jungen Dichters, der vielleicht
Besseres und Höheres als irgend ein anderer verspricht." — Wir
hören deutlich das Gönnerhafte und Überlegene dieser Worte, mit
denen er von dem um zwei Jahre älteren Dichter spricht. — „Die

»
) Hier und im folgenden slet«: „Vr>ef»ech!cl zwischen Friedrich Oenh

und Ada», Heinrich Müller. 1800— !8l9." Lolta, Sluttgort 1857.
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Lektüre des zweiten Akts des Amphitryon wird Sie bewegen, mein
Urtheil zu unterschreiben. Die äußere Ungeschliffenheit der Verse
wegzuschaffen, hielt ic

h

nicht für meinen Beruf, um so weniger, als

ic
h den innern Rhythmus dieses Gedichts zu verletzen für ein Ver<

brechen gegen die poetische Majestät dieses großen Talents gehalten
haben würde. Wäre der Verfasser nicht gegenwärtig im Schlosse
Ioux als Arrestant der Nachfolger Toussaints, so würde, was Sie
Nachlässigkeit in der Sprache und im Versbau nennen mögen, wahr»
scheinlich daran nicht auszusetzen seyn. Ich besitze mehrere Manu»
stripte dieses Autors, die zu gelegener Zeit erscheinen sollen." Gleich
darauf erwähnt er seine Vorlesungen, die ihren guten Erfolg gehabt
haben: „Man hat sich wechselweise über meine allzu katholische und
über meine allzu protestantische, über meine allzu antike und dann

wieder allzu germanische Ansichten beklagt, und hat mich endlich nicht
ohne Befriedigung verlassen." Nicht unwesentlich für uns is

t

es, daß
er sich in jener Zeit auch selbst mit dramatischen Entwürfen trägt,
die von der, praktischen Seite aus seine für den nächsten Winter
geplanten Vorlesungen „Von der Idee der Schönheit" zweifellos be>

fruchtet haben. Dies werden wir uns gegenwärtig halten, wenn wir
uns weiter unten werden fragen müssen, wie Müller eigentlich seine
Blickschärfe in Fragen bemesfen hat, die mehr als theoretisches
Können beanspruchen, — Die Antwort von Gentz eine Woche später

is
t ein begeisterter Dithyrambus, in dem sich Rufzeichen und Frage

zeichen aufgeregt um die Wette jagen. „Selbst da, wo dieses Stück
nur Nachbildung ist, steigt es zu einer Vollkommenheit, die nach
meinem Gefühl, weder Bürger, noch Schiller, noch Goethe, noch
Schlegel in ihren Übersetzungen französifcher oder englischer Theater
werke jemals erreichten." Damit kann er zugleich Adam Müller
schmeicheln, der diese „ganze herrliche Originalität" entdeckt hat.
„Nun sagen Sie mir doch vor allen Dingen", ruft er staunend aus,
..worüber Sie hätten wahrlich nicht ganz schweigen sollen: Wer is

t

denn dieser Kleist? Woher kennen Sie ihn? Warum hörte ic
h nie

seinen Namen? Wie kommen Sie zu seinen Manuskripten, und wie
kommt er zum Schlosse Ioux? Wäre er etwa ein Sohn von einer
Tochter des alten General Tauenzien? Haben Sie ihn vielleicht
durch Gaudy's kennen gelernt? Oder wie hängt das alles sonst zu»
sammen?"

Kleist, der in Königsberg von den vornehmen geselligen Kreisen
freundlich aufgenommen worden war, hätte ihm eigentlich nicht un»

bekannt fein müssen, zumal die Angehörigen von Gentz damals in

Königsberg lebten und von da aus mit ihm korrespondierten. Müller
aber kommt gar nicht dazu, diese persönlichen Fragen zu beantworten.
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Kleist ja auch in der Originalsprache erfolgt sein, da er das Englische,
wenn auch nicht so gut wie das Französische, doch in dem Maße
dieser Anforderungen beherrschte.

Nächst Smiths Nationalökonomie war seine dieser zeitlich
vorausliegende Schrift ,/1'tu, 'I'deoiv «l Hlor»! ßsutimkuts" ') am
verbreitetsten. In ihr hat das Nützlichkeitssystem Humes, für das
man oftmals auch das vieldeutige Wort Utilitarianismus verwendet,
seinen deutlichen Niederschlag gefunden. Hume hat (um bei unserer

Kürze von seinen drei bedeutendsten Weiten das für unsere Zwecke
maßgebendste hervorzuheben) in seiner „Untersuchung über die Prin»
cipien der Moral" seine moderne Auffassung von einer Rückleitung
der Moral auf die Gründe der menschlichen Vernunft mit einer
maximalen Wahrscheinlichkeit den Ansichten der Alten gegenüber«
gestellt, die da» Ethos aus dem Gefühl ableiten. Diese Grundsätze
führen ihn zu einer Theorie der Nützlichkeit, auf die er alle ethi
scheu, aber auch ästhetischen Erscheinungen in der Welt zurückführt:
diese find: die menschlichen Tugenden und die Schönheit. Für jene
spricht am deutlichsten unter der Fülle seiner Argumente seine zu>
sllmmenfassende Schlußfolgerung, in der er nachweist, daß unser
Zug zur Moralitüt dem Eigennutz entspringt, weil die Selbst»
liebe einer Grundlage bedarf, die den Gegenständen, nach denen jene
stiebt, ihre Zielsicherheit wahrt, und so in uns Menschenliebe oder

Wohlwollen erzeugt. Ebenso leitet er den Gefallen an der Schön»
heit aus der Idee ihrer Nützlichkeit ab und versucht dies mit Bei'
spielen aus .tenophon, Virgil, Homer, Diodor u. a. zu stützen. —
Smiths Stellung zu seinem Vorbild und nachmaligen Freund is

t

dergestalt, daß er in bezug auf das Wesen der Tugend Humes
Nützlichteitsprinzipien einschränkt, während er si

e

auf ästhetischem
Gebiete wesentlich erweitert. Dir überlegene Vernunft, den Verstand
macht er zur Hauptquellc des künstlerischen Sinnes.

Vergleichen wir diese Erkenntnis, die Kleist nur in Königs»
berg direkt oder indirekt durch «raus erwerben konnte, mit einem
seiner Briefe von da an Nühle von Lilienstern am Zl. August 1806,

so rückt eine nicht unwesentliche Stelle in ein ganz besonderes
Licht Gegen Schluß dieses Briefes heißt es: „Jede erste Be-
wegung, alles Unwillkührliche. is

t

schön; und schief und verschroben
Alles, so bald es sich begreift. O der Verstand! Der unglückselige
Verstand! Studiere nicht zu viel, mein lieber Junge. Deine

>
)

Der ganze Titel de» Werte» !»»!et: „In« T'nec,^ ol «nr»! S«nli-
menl». nr Xn l!»,»^ t»^»l<l« ,n Xn»1>,!8 nl !t>«rrinolp!«» bj' MNion Usn
nolur»!!? juäß«; euneei-uiuß tne 0>n6uel »ncl On»r»!<le!s lir,t ol t!,«ir
lieißlibuul'» »ncl »ll«i''»»!'<i8 c>l l!>em»e!v«8."
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Übersetzung des Racine hatte treffliche Stellen. Folge deinem Gefühl.
Was dir schön dünkt, das gieb uns, auf gut Glück. Er ist ein Wurf,
wie mit dem Würfel; aber es giebt nichts Anderes" — (V, 328).
Es fcheint sich da ein wichtiges Ergebnis feines Königsberger Auf»
enthaltes auszudrücken: er verteidigt vom Standpunkt des Künstlers
aus die Vormachtstellung des Gefühls der überlegenden Vernunft,
dem Verstände gegenüber und der Zufatz, daß es nichts anderes
gebe, klingt wie das Resultat einer nicht mitgeteilten Auseinander»

fetzung.

Da sich Kleists Verhältnis zu seinem Lehrer hüchstwahrschein»
lich nicht intimer gestaltet hat und das englische System doch seiner

natürlichen Veranlagung widersprach, hat er diese Ästhetik offenbar
auch abgelehnt. Aber fein Augenmerk war damit bereits auf Eng
land gerichtet und es scheint, als hätte er sich schon deshalb dank»
bar verpflichtet gefühlt, vier Jahre später als Herausgeber der
„Berliner Abendblätter" den Anhängern des verstorbenen Kraus die
Spalten seiner Zeitung zu öffnen, als fein Freund Adam Müller
von der 12. Nummer ab einen heftigen Angriff auf die Theorien
Kraus-Smith unternahm. Diefe Polemik gereichte den Abendblättern

nicht zum Vorteil. Fouqus schreibt darüber in einem Briefe vom

7
.

Januar 1811: „Der Erfolg dieser mit so günstigen Aussichten
begonnenen Zeitschrift war nicht dem Anfange gemäß. Es war zu
früh und zu viel ernste Staatswissenschaft hinein geraten. So ging
durch viele Blätter ein Streit über das Verdienst oder Nicht>Ver°
dienst des seligen Prof. Kraus in Königsberg, den die mehrsten
Leser — mich Unstatistiker mit eingeschlossen noch nicht einmal hatten
nennen hören, so daß sich schon viel Unwillen und Witz gegen das

Ganze erhob ..." Ter lebhaften Fehde, die sich nun entwickelte, hat
der Redakteur Kleist fchweigend zugeschaut und abgesehen von einer

nichtssagenden Anmerkung nicht ein einzigesmal öffentlich seine An

sicht geäußert. Hätte er jedoch die Meinung seines Freundes Adam
Müller durchwegs geteilt, der den deutschen Anhängern Kraus' und
Smiths „Anglomanie" vorwarf und offenbar vergaß, daß er in

anderer Beziehung selbst an ihr litt, so halte er sein Verhalten ganz
anders einrichten müssen.

"

Müller aber war befremdet, als Kleist
seinen Gegnern das Wort erteilte. Damit se

i

jedoch nicht gesagt, daß

Kleist nach diesen vier Jahren, innerhalb welcher er (wie wir noch
sehen werden) seine Anschauungen in ganz maßgebender Weise ver

ändert hat, auf Seite des englischen Systems stand, wenn er auch
die politisch'wirtschaftliche Frage, die freie Entwicklung fordert, stets
bejaht hat. Seine Stellung dürfte fo gewesen sein, wie wir sie oben
gekennzeichnet haben; die Ursache aber, weshalb er fchwieg, dürfte

43*
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auf die formalen Umstände zurückgehen, denn wir wissen, daß Kleist
theoretisch unbegabt war und sich daher von Problemen fernhalten
muhte, die sich in den Einzelheiten, die man jetzt ausgrub, auf
Schemata und Statistiken stützten.

II,

Im letzten Sommer, den Kleist in Königsberg verbrachte, dürfte
er. »ich bereits mit einzelnen Plänen zu einer großen Tragödie ge>
tragen haben, die er später „Penthesilea" nannte. Die schwierigen
äußeren Verhältnisse, in die er kurz darauf durch seine abenteuer

liche Kriegsgefangenschaft in Frankreich geriet, haben die Entfaltung

feiner Schaffenskräfte nicht eingeengt und während er in dem düsteren
Staatsgefängnisse auf Fort Ioux unter Eis und Schnee einen blü
henden Frühling verlor, dürfte in seinem großen dramatischen Plane
manches entstanden sein, dessen Rosenglanz ganze Szenen beleuchtet.
Als sich seine Lage durch den Wechsel des Aufenthaltsortes vom
April 1807. ab in Chalons für Marne einigermaßen günstiger ge>
staltete, mögen manche dichterische Keime in ihm weiter gereift sein,

doch nun verdüsterte ihn bereits eine wehmütige Sehnsucht nach der

Heimat und als er einmal auf einem Spaziergang eine Stimme
vernahm, die der seines Freundes Pfu,">l ähnelte, war er zu Tränen
gerührt.
Die Gedanken der beiden Freunde scheinen einander begegnet

zu sein. Pfni'l weilte zu jener Zeit als Prinzenerzicher in Dresden.

Hier traf er Rühle oon Lilienstern, mit dein Kleist noch von Königs
berg aus korrespondiert hatte und der sich nun gleichfalls als Hof»
meister eines Prinzen in Dresden aufhielt. Schon vorher war Rühle
schriftstellerisch tätig gewesen und hatte einzelne Versuche, die zum
Teile noch erhalten sind, an Kleist zur Begutachtung gesandt Kleist
scheint diese Arbeiten aufmerksam verfolgt und mit den Ratschlägen
des erfahrenen, in diesen Dingen überlegenen Freundes begleitet zu
haben. In seinen Antworten teilte er selbst wieder einiges von seinen
eigenen dichterischen Unternehmungen mit <so is

t

sein Brief an Rühle
vom ZI. August 1806 die einzige Quelle, aus der wir das Datum
für den Beginn seiner „Penthesilea" erschließen). Es liegt daher sehr
nahe, daß nun Pfui'l und Rühle, als si

e das Mißgeschick ihres
fernen Freundes besprachen, gelegentlich sich auch seiner Dichtungen
erinnerten, sich in den Besiv seiner Königsberger Manuskripte setzten,
falls si

e leine Abschriften besaßen und wohl auch eine günstige Gc»
legcnheit zur Veröffentlichung erwogen.

Da lernten si
e nun in Dresden einen jungen Mann kennen,



G. Stefans!«, Ei» neuer Weg zu Heinrich von Kleist, 6ü?

zu dem si
e vor allem die gemeinsamen geistigen Interessen führten.

Dresden war damals ein Zentralpunkt für die Romantiker und einer
jener glänzenden Redner, die vom Vortragstisch aus die neue Poesie
in ihrer historischen und theoretischen Struktur einem empfänglichen

Publikum bekannt zu machen suchten, war Adam Heinrich Müller.
Für die beiden ersten Jahrzehnte in der Entwicklung der Romantik
kommen neben ihm eigentlich nur noch die beiden Brüder Schlegel

in Betracht. Obgleich man zwischen der Veranlagung der Schlegel
und Müllers im allgemeinen absolut keinen Vergleich ziehen darf,

so war Müller als Redner ihnen doch durchaus überlegen. Von
Friedrich is

t bekannt, wie er die Erwartungen seiner Jenaer Zu»
Hörer, die auf Grund seiner geistreichen Veröffentlichungen ziemlich
hoch gestimmt gewesen sind, von Vorlesung zu Vorlesung immer

mehr enttäuschte und wie die anfangs stattliche Zahl feines Publi»
kums immer bedrohlicher zusammenschmolz. Dorothea ahnte nichts
Gutes, als si

e am 28. Ottober 1800 an ihren Schwager schrieb:
„Gestern haben seine (Friedrichs!) Vorlesungen angefangen ... Es
märe vielleicht zu wünschen, er arbeitete seine Vorlesungen gleich

ordentlich aus, fo könnte er si
e alsdann ohne Zcitkosten drucken

lassen. Das kann er aber nicht, er improvisiert si
e

durchaus und

nimmt nichts aufs Katheder als ein Quartblattchen mit -
j- — ^l

und solcherlei Krakelfüße, wie Sie schon aus seinen Heften kennen.
Der Beifall is

t übrigens geteilt- viele klagen, si
e

verständen ihn

nicht . . .
" Und das bereits nach der ersten Stunde! Die Vorträge

August Wilhelms waren gewiß frei von derartigen Mängeln: wohl
durchdacht und zurecht gelegt, wissenschaftlich genau, alle seine Themen

eine durchsichtig helle historische Kritik. Trotzdem stand auch er hinter
Müller, der ein weit geringerer Gelehrter war, in seiner Wirkung
und dem Eindruck auf fein Auditorium zurück. Müllers Redestil
trägt das Pointierte, Blitzartige, das sich zu einer zündenden Sentenz
emporschlängeln kann, um sich gleich darauf wieder i

n ein getragenes,

wuchtiges Pathos auszubreiten. Er is
t der politische Schriftsteller,

der zukünftige Staatsmann, der mit sichtlicher Überlegung eine ge>

wisse Eleganz in seinem Ausdruck, Geschmeidigkeit des Redeflusses
uud Wirkungskraft von Wort und Geste beobachtet. Darunter leidet

oft das Gedankliche, logische Zusammenhänge weiden bisweilen von

schwelgerischen Phantasmen überwuchert und verwirrt. Der Redner

is
t

nicht immer streng sachlich, aber er fesselt seine Zuhörer bis zum
letzten Worte seines Vortrags und man mag seine Ausführungen

nicht so bald vergessen haben.
Als Pfuel und Rühle nun Adam Müller kennen lernten, war

dieser bereits in der Öffentlichkeit Dresdens durch seine Vorlesungen
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bekannt. Mit ^7 Jahren war ei, aus seiner melancholischen Ruhe
durch die politischen Ereignisse in Deutschland aufgeschreckt, Hieher

gekommen und strebte nnn über die Gebiete der Wissenschaft und

Literatur der politischen Betätigung zu, für die er schon damals

seine Veranlagung fühlte. Hinter ihm lag eine an innern, aber aucb
an äußern Erlebnissen nicht arme Jugend und vor ihm eine Zukunft,

für die er einer leitenden Charakterstärke und Konsequenz entbehrte.
Adam Heinrich Müller, Ritter von Nittersdorf, war am

30, Juni 1779 zu Verlin als Sohn einer protestantischen Familie zur
Welt gekommen. Damals berührten in Berlin eben die letzten Strahlen
der Aufklärung die heranwachsende Jugend — noch 179»; wurde

Nicolai iu die Akademie gewählt! und wie Tieck einst unter

demselben Gedicke und Spalding eine nicht gerade traurige, aber doch
idealaime Jugend verbracht hatte, so wurde Müller von den gleichen
Lehrern für ein Studium herangebildet, dem er innerlich fremd war.
Er soll Theologie studieren und fühlt sich zur Philosophie hinge
zogen. Anders als einst Schleiermacher droht nun auch ihn das
spekulative Bedürfnis von seinem vorbestimmten Beruf zu trennen,
da hilft ihm ein äußeres mächtiges Ereignis über die ersten Klippen

seines Lebens hinweg. Er verbindet sich zu eine^r lebenslangen treuen
Freundschaft mit dem viel älteren Friedlich von Genh, hinter dem

zu jener Zeit bereits eine in wilder Sinnenlust verrauschte Jugend
liegt. Geutz is

t damals politischer Schriftsteller und er zieht den noch
fügsamen Geist Müllers von seinen spekulativen Quellen ab und
stellt ihn ganz auf das Interesse für das öffentliche Leben, für das
Aktuelle, zeitlich Bedeutsame eiu. das sich als unveränderliches Merk»
mal künftig Müllers ganzem Charakter aufprägt. Wenn den Ro>
mantilern eine auffallende Vorliebe für die Männerfreundschaft,
deren Art oft an Griechenland erinnert, nachgesagt werden muß, so

is
t

hier nachdrücklich zu betonen, daß in diesem Falle leine „pzsßion
6u »NA«" vorlag, wie etwa Voltaire gesagt hätte, so innige und

herzliche Formen auch ihr Ausdruck ein Leben hindurch trägt. Im
Jahre 1798 inskribiert sich Müller von dem Einfluß feines Freundes
bestimmt in der juristischen Fakultät in Göttingen, wo er die drei
folgenden Jahre mit rechtswissenschaftlichen Studien zubringt. Wieder
zogen ihn mehr die gedanklichen Zusammenhange und die philo»

sophische Grundlage des Rechtes an, als das Studium der for<
malen Materialien: so beschäftigt er sich bereits in Göttingen mit

nationalökonomischen Fragen, die seinen Blick notwendigerweise auf
England richten. Doch schon vorher dürfte ihn Gentz in dieser Richtung

beeinflußt haben, denn noch lag dessen meisterhafte und berühmte
kritische Ausgabe der „Betrachtungen über die französische Revolu»
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tion"') von dem englischen Philosophen und Politiker Edmund
Burke kaum fünf Jahren zurück. Was immer aber hier durch Gentz
vorbereitet scheint, zerstört wieder der junge unstete Müller, der
1801 nach Berlin zurückkehrt und sich den Naturwissenschaften
widmet. Weniger der unsystematische Studiengang, als besonders ein

verflachendes Ästhetentum, mit dem Müller jeden Wissenszweig be<
handelt hat, verführt ihn zu einem Dilettantismus, der durch
alle seine wissenschaftlichen Arbeiten bis zu feinem Eintritt in öfter«
reichifche Dienste hindurchzieht. Nachdem cr auf Veranlassung von

Gentz vorübergehend die Stellung eines Referendars bei öer kur-

märtischen Kammer betleidet hatte, verläßt er den Staatsdienst und
begibt sich auf Reifen, Er wendet sich nach Norden und Osten, be
sucht zunächst Dänemark und Schweden und zieht sich dann auf die

ländliche Besitzung seines Freundes Kurnatowsky nach Polen zurück.
Hier geht eine neue Wandlung mit ihm vor und wie der Osten den
Kulturboden darstellt, aus dem der Mystizismus emporgewachsen ist,

so hat auch der Märker Müller hier seine mystische Naturanlage
vertieft uud sich in einsamer Sammlung astronomischen Beobach
tungen zugewandt, die ihn vorüberführten an Astrologie und dunkler

Selbstbeschauung. Aber schon hatten die verlebten Jugendjahre zu
tiefe Spuren in ihm zurückgelassen, ein ganz im tätigen Leben

stehender Jugendfreund zog ihn zu mächtig an sich, als daß er den
Weg, der von den Naturwissenschaften so geradlinig zur mystischen

Phantasiewelt führt, hätte ganz zu Ende gehen tonnen. Während schon
oftmals vorher häufige und immer häufigere Zufammenkünfte mit

Gentz auf einen Abschluß seiner Zurückgezogenheit hindeuteten, er»

schien er im Jahre 1806 beinahe plötzlich mitten in dem hochstuten
den Gesellschaftsleben Dresdens und trat hier noch im selben Winter
in die vornehmsten und bedeutendsten Kreise ein.
Sein Aufenthalt im Osten aber war weder äußerlich noch

innerlich spurlos an ihm vorübergegangen. Während eine intensive
und dem bisher mehr flatterhaft Genießenden auch ungewohnte
Spekulation feine körperlichen Kräfte erschüttert hatte und seine an
geborene Sensibilität sich zu einer ernstlich krankhaften Nervosität
steigerte, trug er in seinem Geiste die Elemente zu feinem bedeu»
tendsten, aber unvollendeten Werke „Die Lehre vom Gegensatz" ')
zusammen, die 1804 erschien. Er hat nie mehr die Höhe der Kom-

>) „Betrachtungen über die' französische Revolution. Nach de». Englischen
des Herrn Burle mit Einleitung und Anmerkungen." Von Friedrich von Gentz. In
zwei Abtheilungen. Gentz, Ausgew. Schriften, hg. W. Wcick. I. Leipzig 183«.

') Adam Heinrich Müller, „Die Lehre vom Gegensätze", l. Vuch: Der
Gegensatz. Berlin 1804.
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Position und die Festigkeit des Gedanlenbaues erreicht wie da, wo
er eigentlich nur die Grundlage schaffen wollte für seine spätere

Produktion. Auch ein äußeres Ereignis seines Lebens in dieser Zeit
will man dem Bereich seiner gewandelten Weltanschauung einordnen,
nämlich seinen Übertritt zur katholischen Kirche, den er im April
1805 in Wien vollzog. Solange wir nicht nähere Nachrichten, tiefer
schürfende Sonderuntersuchungen ') über Adam Müller haben, is

t

die Frage schwer zu entscheiden, ob er einem inneren Drange folgte
oder sich von uorteilheischender Berechnung leiten ließ. Eines aber
wirb dabei ganz besonders zu erwägen sein: In den Kreisen der
Romantiker, die alles gern mit dem Schleier des Gefühls umhüllen,

is
t die Konversion leine ethische, sondern eine eigentlich mehr ästhetische

Frage. Wie eine künstlerische Wirkung soll die „ununterbrochen fort«
gehende Beziehung des Endlichen aufs Unendliche"«), die „Imma>
nenz des Ewigen im Endlichen"«) sich dem Einzelnen offenbaren.
Schleiermacher denkt ganz anders als die Zeit eines Kant. Er will
gar nicht die Grundlagen der Kausalität in der Welt erklären, ihm

is
t die Welt ein Kunstwerk, dessen Harmonie er gefühlsmäßig in sich

aufnehmen will. Der Katholizismus enthält für die Romantiker eine

innigere Poesie der Formen und des Ausdrucks, auch den höheren
Zug zum Künstlerischen, dem allein si

e

folgen. Zacharias Werner is
t

„davon steif und fest überzeugt, daß, die Sache poetisch angesehen,
der Eatholicismus nicht nur vielleicht das größte Meisterstück mensch»
licher Erfindungskrcifft, sondern auch , . . allen übrigen christlichen
und unchristlichen Religions Formen für ein Zeitalter, welches den
Sinn der schönen Griechheit auf immer verlohren hat, vorzuziehen

is
t . . . und daß allen europäischen Kunst Genius und «unst Geschmack

llllmählig der Teufel höhlt, wenn wir nicht ... zu einem geleuterten
Catholicismus wiederkehren ,.."'): „denn", so schreibt er einige

Iahie später au Iffland „die protestantische (Religion) is
t ... die

unpoelischste welche jemahls existiert hat . . ."<). Das führt, wenn auch
zu keiner Immoralität, doch zu einer gewissen Freizügigkeit des

Handelns. An diese neue unbegreifliche Welt wendet sich der Protest
Goethes, der den Religionswechsel verurteilt: „Hier is

t weder von
Gefühl, noch von Überzeugung die Rede. Ausdauern foll man da,

>
>

Agl, Anton Luttele», „Die Dresdener Romaiüil und Heinrich uo» Kleist".
Dissertation. München 1917, — Die nur teilweise veröffentlichte Dissertation
.An« einer Viographic Adam Müller«" «°>^ Alcrander Dombrowsly, Göt»
tingen lull, lomml hier nicht in Betracht.

') Schleiermacher« Vriefwechsel. IV, b», Jahr: 1802.

'> Oswald Floecl, „Vliese des Dichters Friedrich Ludwig Zachoiias
Werner", München 1SI4. I. S. lu9 f.

«
',

«ldendalellist. I. S, 378,
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wo uns mehr das Geschick als die Wahl hingestellt. Bei einem»
Voll, einem Fürsten, einem Freunde, einem Weibe festhalten, darauf
alles beziehen, deshalb alles wirken, alles entbehren und dulden, das

wird geschätzt; Abfall dagegen bleibt verhaßt, Wankelmuth wird

lächerlich." Der Übertritt Müllers zum Katholizismus is
t eine Er

scheinung seiner Zeit und aus dieser heraus zu erklären. Wieder er»

scheint die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts als die tiefbedeut
same Grenze in der deutschen Geisteskultur.
Müllers Aufenthalt in Dresden is

t

äußerlich dadurch bedingt,

daß er hier als Erzieher eines Prinzen aus dem Haufe Sachsen»
Weimar wirkt, das ihm zwei Jahre später auch den Titel eines

„Hofrats" verleiht. Zur Zeit, da er mit Pfußl und Rühle bekannt
wird, hält er seine „Vorlesungen über die deutsche Wissen»
schüft und Literatur"'), die er gleich darauf in Buchform ver»
öffentlich».
Die zwölf Vorträge lassen erkennen, daß er in erster Reihe

als Vertreter der modernen literarischen Richtung mit dem Publi»
tum Fühlung zu nehmen versucht und nach Art der Romantiker
seine Ideen, die schon jetzt stellenweise die schillernde Färbung bloßer
Aphorismen verraten, auf eine möglichst originelle Ableitung aus
der Geschichte zu stützen trachtet. Er steht unter dem Eindruck der
Veröffentlichungen der beiden Schlegel, denen er formal und zeit»
weife gedanklich folgt. An einzelnen Stellen, besonders anfangs,
klingt seine unverhüllte Abneigung gegen Frankreich an, die bei ihm

natürlich nicht nur künstlerischen Prinzipien entspringt, während er

England hoch einschätzt, wobei er aber nicht allein der üblichen Ver
ehrung Shakespeares folgt, sondern auch andere Namen hervorhebt,

so unter anderen den Burkes mit Tacitus in ein Wertgleichnis bringt.

Goethe wird als Autorität angesprochen, die aufrichtige Sympathie
aber schwebt über der Erinnerung an Novalis, der „die Allgegen
wart des Christentums in der Geschichte und in allen Formen der

Poesie und Philosophie" (S. 75) geahnt hat. Derartige Bekennt»
nisse und eine ganz zeitgemäße Betonung des nationalen Deutsch»
tums weisen schon auf die unmittelbare Zukunft hin, die in dieser
Gesinnung eine jüngere Generation der Romantiker zusammengeführt

hat. Seine Philosophie sucht in abstrakten Tiefen zu schürfen, manch
mal allerdings mit mehr Willen als Erfolg und fo oft er dazwischen
„kritische Charakteristiken" einschaltet, tonnte man sich an Friedrich
Schlegel erinnern, wenn er graziöser, kühner oder wenigstens

—

>
)

Adam H
, Müller, „Vorlesungen über »ie deutsche Wissenschaft und

Literatur". 1
.

Aufl. Dresden 1806; 2,, vermclMc und verbcss. Aufl. Dresden 1807.

(Zitiert wird nach der zweiten.)
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unverständlicher wäre. Sein juristisches und politisch'wirtschaftlich
gerichtetes Interesse enthüllt sich immer wieder und es is

t

für ihn
bezeichnend, wenn er zum idealen Vertreter der Kultur den Gelehrten,
den Dichter und den Staatsmann zusammenschließt, deren Fähig«
leiten er in sich vereinigt fühlte. Gentz hat ihn einmal einen Dichter
genannt, gepaart mit praktischen Anlagen und temperiert. Bei dem

Umfange seines Themas und der Methode seines Vortrages gelingt
es ihm nicht, eine einheitliche, verbindende Linie durch seinen Zyklus

hindurchzuziehen.

Während Müller in diesen Vorlesungen gleichsam sein Pro»
gramm niederlegte, machten ihn Pfußl und Rühle auf ihren Freund
Kleist aufmerksam, der ihm persönlich vielleicht nicht mehr ganz un»

bekannt war, da beide wenige Jahre vorher in Berln in den gleichen ge>
selligen Kreisen verkehrt hatten. Müller hatte längst das Bedürfnis, seine
Theorien auf eine hervorragende Persönlichkeit zu übertragen, die si

e

künstlerisch bestätigen sollte. Als er nun die Königsberger Manuskripte
las, sah er sich überzeugt, daß er hier jene literarische Entdeckung

machen konnte, die seinem Namen noch fehlte. Dieser Umstand is
t

nicht unwesentlich für den künftigen Ausbau seines Verhältnisses zu
Kleist: vermöge seines theoretischen Umblicks und einer mehr fiktiven
als tatsächlichen Überlegenheit in seinem Wissen hat er sich Kleist
gegenüber stets die Stellung einer Autorität gewahrt, welche die Ent
wicklung einer wahren Freundschaft verhinderte. Ehrlich aber, wenn

auch nicht uneigennützig waren seine Absichten, als er nun unter
den Handschriften des Dichters den „Amphitryon" heraussuchte und
an einen Verleger brachte. In dem rhetorischen Schwung seines Vor»
Wortes zittert allerdings ein Stück Begeisterung für sich selbst hin»
durch, aber es is

t

sein uneingeschränktes Verdienst, daß er von jetzt
ab erfolgreich den Boden bereitet, auf dem Kleist in der ganzen

Folgezeit fußt, aus dem er neue, entwicklungsfähige Kräfte in sich

aufnimmt und der allein uns feine künstlerische Persönlichkeit in

ihren letzten, noch unklaren Bedingungen erklären wird.

Am i>
.

Mai 1807 sendet Adam Müller den von ihm heran»,
gegebenen „Amphitryon" an Gentz nach Prag. „Ich sende Ihnen,
mein Freund . . .

"

so beginnt sein Brief'), „die von mir heraus-
gegebene dramatifche Arbeit eine« jungen Dichters, der vielleicht
Besseres und Höheres als irgend ein anderer verspricht." — Wir
hören deutlich das Gönnerhafte und Überlegene dieser Worte, mit
denen er von dem um zwei Jahre älteren Dichter spricht.

— „Die

»
) hier und im folgenden slel«: „Vr,efwech!el zwischen Friedrich Ocny

und Adam Heinrich Müller, 1800—1829." Colt«, Sluttg«N 1857.
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Lektüre des zweiten Akts des Amphitiyon wird Sie bewegen, mein
Urtheil zu unterschreiben. Die äußere Ungeschliffenheit der Verse
wegzuschaffen, hielt ic

h

nicht für meinen Beruf, um so weniger, als

ic
h den innern Rhythmus dieses Gedichts zu verletzen für ein Ver»

brechen gegen die poetische Majestät dieses großen Talents gehalten
haben würde. Wäre der Verfasser nicht gegenwärtig im Schlosse
Ioux als Arrestant der Nachfolger Tousfaints, so würde, was Sie
Nachlässigkeit in der Sprache und im Versbau nennen mögen, wahr»
scheinlich daran nicht auszusetzen seyn. Ich besitze mehrere Manu»
stripte dieses Autors, die zu gelegener Zeit erscheinen sollen." Gleich
darauf ermähnt er seine Vorlesungen, die ihren guten Erfolg gehabt
haben: „Man hat sich wechselweise über meine allzu katholische und
über meine allzu protestantische, über meine allzu antike und dann
wieder allzu germanische Ansichten beklagt, und hat mich endlich nicht
ohne Befriedigung verlassen," Nicht unwesentlich für uns is

t

es, daß
er sich in jener Zeit auch selbst mit dramatischen Entwürfen trägt,
die von der, praktischen Seite aus seine für den nächsten Winter
geplanten Vorlesungen „Von der Idee der Schönheit" zweifellos be»

fruchtet haben. Dies werden wir uns gegenwärtig halten, wenn wir
uns weiter unten werden fragen müsse», wie Müller eigentlich seine
Blickschärfe in Fragen bemessen hat, die mehr als theoretisches
Können beanspruchen. — Die Antwort von Gentz eine Woche später

is
t ein begeisterter Dithyrambus, in dem sich Rufzeichen und Frage

zeichen aufgeregt um die Wette jagen. „Selbst da, wo dieses Stück
nur Nachbildung ist, steigt es zu einer Vollkommenheit, die nach
meinem Gefühl, weder Bürger, noch Schiller, noch Goethe, noch
Schlegel in ihren Übersetzungen französifcher oder englischer Theater-
werte jemals erreichten," Damit kann er zugleich Adam Müller
schmeicheln, der diese „ganze herrliche Originalität" entdeckt hat.
„Nun sagen Sie mir doch vor allen Dingen", ruft er staunend aus,
„worüber Sie hätten wahrlich nicht ganz schweigen sollen: Wer ist

denn dieser Kleist? Woher kennen Sie ihn? Warum hörte ic
h nie

seinen Namen? Wie kommen Sie zu seinen Manuskripten, und wie
kommt er zum Schlosse Ioux? Wäre er etwa ein Sohn von einer
Tochter des alten General Tauenzien? Haben Sie ihn vielleicht
durch Gaudy's kennen gelernt? Oder wie hängt das alles sonst zu»
sammen?"

Kleist, der in Königsberg von den vornehmen geselligen Kreisen
freundlich aufgenommen worden war, hätte ihm eigentlich nicht un<
bekannt sein müssen, zumal die Angehörigen von Gentz damals in

Königsberg lebten und von da aus mit ihm korrespondierten. Müller
aber kommt gar nicht dazu, diese persönlichen Fragen zu beantworten.
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In seinem berechtigten Entdeckerstolz beruft er sich nur auf das Pro»
gramm, sein Programm der neuen Kunst und schließt diese Tis»
lussion mit dem Zuruf: .Protestiren Sie nicht länger, mein Freund,
gegen — ic

h will nicht gerade fagen das neue Zeitalter der Kunst
— aber gegen die Zukunft des Herrn in Wissenschaft, Leben und

Kunst!" Eine Folgerung, die er aus seiner These zieht, daß der
„Amphitryon" „ebenso gut von der unbefleckten Empfängnis der

heiligen Jungfrau, als von dem Geheimnis; der Liebe überhaupt"
handelt." Aus dieser Briefstelle sehen wir, welche Fäden der 3ym»

pathie sich in die Beziehungen Müllers zu Kleist einspinnen, der
nun von seiner Dresdner Zeit ab dem Mysterium der Liebe und
den katholischen Glaubensihemen immer wieder seine künstlerische
Teilnahme zuwendet.

Inzwischen war der Sommer 180? herangekommen und der

Entschlossenheit der unermüdlichen Schwester Ulrike gelang es end

lich, ihren Bruder aus der französischen Gefangenschaft zu befreien.
Da sich durch das Eintreten Adam Müllers für ihn seine Lage als
Schriftsteller in günstigem Sinne zu wenden schien, wandle er sich
nicht nach Verlin, wie es ursprünglich sein Plan war, sondern nach
Dresden. Hier wird er nun mit Adam Müller bekannt. In der
dichterische» Entwicklung Kleists bedeutet das Verhältnis
zu Adain Müller den wichtigsten Wendepunkt und die
grundlegende Voraussetzung für die Auffassung seiner
Dichtung vom Jahre 180? ab.
Als Kleist im August in Dresden mit Müller zusammentraf,

dürfte dieser gerade mit seinen Vorbereitungen für seinen neuen
Vorlesungszyklus im Winter 180?/08 beschäftigt gewesen sein. Wenn
es daher zu literarischen Auseinandersehuiigen mit Kleist gekommen
ist, werden si

e

ihren Ursprung zweifellos in der „Idee der Schön»
heit" haben. Von Kleist besitzen wir allerdings darüber so gut,
wie gar keine Berichte, der Name Adam Müller wird in seinen
Briefen aus jener Zeit in merkwürdig flüchtiger Weise erwähnt,
sachliche Erörterungen fehlen völlig. Der l^rund dafür liegt darin,

daß Kleist von der Not seiner materiellen Verhältnisse immer mehr
eingeengt, in seinem Briefwechsel sich lediglich auf die ihm wichtige
Erörterung praktischer Dinge beschränken mutzte. So spärlich er sich
aber auch über seine neue Bekanntschaft äutzert. so empfindet man

doch jenen gewissen, vorsichtig ausgemesseuen Abstand zwischen beiden,
wie er die Autorität und deren Anhänger zu trennen pflegt. Am
17. September 180? schreibt Kleist seiner Schwester und erwähnt
überhaupt zum ersten Male den Namen „Adam Müller" und seht

in einer Klammer hinzu: l.,ein junger Gelehrter, der hier im Winter,
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mit ausgezeichnetem Beifall, öffentliche Vorlesungen hält", V, 349).
Erst ein Vierteljahr später, da die Situation gerade wieder auf eine
neue Wandlung sich vorzubereiten schien, schreibt er an seinen alten

Freund und Gönner Wieland: „Jetzt bin ic
h willends mit Adam

Müller, dem Lehrer des Gegensatzes, der hier, während mehrerer
Winter schon, ästhetische, von dem Publikum sehr gut aufgenom»

mene, Vorlesungen gehalten hat, ein Kunstjournal herauszugeben,
monatsweise, unter dem Titel, . . . Phöbus . , Adam Müller wird
seme ästh. und phil, Vorlesungen geben . . ." (V, 361 f.

)

Kleist plante in dieser neuen Zeitschrift einige seiner Manu»
slripte zu veröffentlichen; er besaß zunächst, als er in Dresden ein»
traf, die unvollendeten Entwürfe zu seiner „Penthesilea". Wir haben
leine sicheren Nachrichten darüber, wie diese Tragödie entstand, in

welcher Reihenfolge ihre vierundzwanzig Szenen niedergeschrieben
wurden, von wo der Dichter ausging und wie er die zeitlich ver

schiedenen Ausarbeitungen, die ganz gewiß dem Drama zugrunde
liegen, zur Einheit zusammenschloß. Unter den zahlreichen Annahmen,
die man in dieser Frage bisher machte, müssen wir uns wohl Nie
jahr anschließen, der im III. und IV. Bande des Euphorion dieses
Problem erwogen hat. Er meint, es se

i

„vielleicht richtiger, auch für
die Penthesilea ein Verfahren der Ausarbeitung vorauszusetzen, wie
es für die ,Schroffensteiner' urkundlich bezeugt ist: um einen festen
Kern ein vielfaches Umdichten und Ändern, das konzentrisch immer
weiter greift" '). Diese Hypothese vermag sich nicht allein darauf
zu stützen, daß Kleist in seinem technischen Verfahren es liebte, sich
an einem festen Ausgangspunkt zu halten und sich im folgenden
einer genialen Willkür des glücklichen Augenblicks zu überlasten
(vgl. „Verfertigung der Gedanken beim Reden"), sondern auch
darauf, daß si

e

gewisse Unstimmigkeiten in der Komposition des
Dramas beseitigt. Man hat nämlich seit Wilbrandt^) der Überzeu«
guug gehuldigt, Kleist habe in seiner größten Tragödie einfach sich
selbst dargestellt, seinen tragischen Kampf um den Lorbeer des

Dichters und seine Katastrophe, der er kaum entgangen war. Leo»
nardo da Vinci hat gesagt: „Jeder Künstler malt sich selbst"; so

zweifelte man gar nicht mehr, daß Kleist einfach sich selbst gemalt

hatte. Erst Nadler hat sich in seiner „Berliner Romantik" entschlossen,
dieses Ergebnis der bisherigen Kleistforschung in Zweifel zu ziehen:
„Nur wenige Monate noch", heißt es hier auf Seite 182, „und Berlin
wiederhallte vom Lob des Nibelungenliedes. Was Kleist sich aus

Hederichs , Lexikon m.vtliolossionm" zusammensuchte, wie schön und

»
) EuplMiou IV, 73l. Ann,.

') Adolf Wilvrondl, „Henrich von Klcis!", Nöldliugc» 18S3.
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groß hätte er das eine Spanne später in den Nibelungen von der

Hagens gefunden: Günther und Brunhilde. wenn er wollte, Sieg»

fried und Brunhilde, wenn er die andere Lösung vorzog.' Er suchte
in der Schweiz und in Paris, er suchte bei Franzosen und Griechen
nach Stoffen, die ihm mit dem gleichen Ideengehalt in der Heimat
bereit gelegen hätten." Diese Erkenntnis Nadlers führt uns einen

sehr wichtigen Schritt vorwärts. Sie schließt sich nicht mehr den
Vorgängern an, welche den Kampf Penthesileas mit Achill, die

einzigartige Liebestragödie ganz in den Hintergrund gedrängt haben,
in der festen Meinung, die Kämpfe Penihesileas allein, ein dichte»
rischer Ausdruck für Kleists inneres Erlebnis, stünden im Vorder«
gründe. Man is

t

nicht unbewußt darüber hinweggegangen, daß Kleist

in dem vorher verfaßte» Drama „Amphitryou" das Problem der
Liebe der Geschlechter gestaltet hatte und daß noch eine unverhallte
Erinnerung an seine Dichtung in ihm nachlöute, wenn er Achilles zu
Penthesilea sagen läßt:

Du sollst den Gott der Erde mir gebären!
Prometheus loll von seinem Sil.' erste!»».
Und dem Geschlecht der Welt verlündige»:
Hier ward ein Mensch, s

o hob' ich ihn gewollt! (B. 213" ,,',»

Ebenso sagt Jupiter in ganz gleichem Sinne zu Altmene:

Dir wird ein Lohn gebore» werde»,
Tl'fs' Name hnlules: es wird n» Ruhm
Kein Heros sich, der Vorwelt, mit ihm messe«.
Auch mcine cw'gcn Dwslurc» nicht. (V. 23:>5 fs

Wenn wir nun noch berücksichtigen, daß die Gestalten

Achills und Penihesileas ganz gleichwertig in ihrer Erscheinung uns

wiederholt- als „göttlich" und „gottentsprusjen" geschildert oder dar»

gestellt werden und daß ferner Kleists Dichtung in dieser Zeit „das
Geheimnis; der Liebe", wie A. Müller sagt, in künstlerischer Absicht
zum Mittelpunkt hat, so kann dies die Vermutung bekräftigen, Kleist
habe an einem hervorragenden Tnpus der Geschlechter ihren Liebes»
kämpf dichterifch gestaltet, ein Motiv, das im Nibelungenlied monu»
mental aufgebaut ist. Dieses Ergebnis würde Niejahr noch durch
den Beweis erhärten können, daß zunächst der 13. bis 24. Auftritt
der Tragödie fertig wurde und selbständig für sich bestand; in diesem
Abschnitte des Stückes drängt sich wirklich alles auf den Kampf

Achills und Penthefileas zusammen.
Nun aber zeigt uns Niejahr, daß irgendwelche äußere Ein»

Nüsse hinzugekommen sein müssen, die den Dichter ueranlahten. seine

Tragödie weiter auszubauen: er schob die Liebesszene weiter hinaus
und schickte ihr zwölf andere, später entstandene Auftritte voran. In
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einer dritten Arbeitsperiode war er dann bemüht, eine Verbindung
der selbständig ausgearbeiteten Teile zu schaffen, wobei „selbstver»
ständlich alle Motive, die hieoei im Wege standen, fortfallen" muhten.
„An ihrer Stelle legte der Dichter dann das Hauptgewicht auf die
Darstellung des seelischen Zustandes seiner Heldin" H und je feiner
er ihn nun ziselierte, je behutsamer er nun die Einzelzüge heraus»
fchnitzte, desto mehr übertrug er auf Penthesilea die Leiden seiner
eigenen Seele. Dadurch trat also die Gestalt der Amazonentönigin

nicht nach der Absicht Kleists oder sogar gegen seinen ursprünglichen

Plan vor statt neben Achill in den Vordergrund der Tragödie. Wir
hätten es folglich mit verschiedenen Plänen zu tun, deren Meta»
morphose aber ins Stocken geraten is

t und deren Teile sich nicht
völlig durchdrungen und vollendet haben; Spuren der eisten Ent»

würfe verschleiern die Umrisse der folgenden und diese wieder sind
nicht imstande, die Reste jener völlig zu verwischen.

Diese Darlegung leidet darunter, daß si
e imaginäre Voraus

setzungen einbeziehen muß. Und gerade in diesen Voraussetzungen

verbergen sich neue Richtlinien, die nicht nur die früheren Er>
wägungeu erhellen, sondern überhaupt ganz umstellen. Da nun das
Problem der „Penthesilea" ein Grenzfall des übergeordneten Kleist-
Problems ist, gleichsam seine Kernfrage, so eröffnet sich uns auf
diese Weise ein neuer Weg zu Heinrich von Kleist.
Wenn Kleist mit seinem „Amphitryou" in Adam Müller einen

so beredten Fürsprecher gefunden hatte, so wird er gewiß nicht ge>
zögert haben, auch seine Entwürfe zur „Penthesilea", die er nach
Dresden mitbrachte, seinem neuen Anhänger mitzuteilen, Adam
Müller aber hatte damals seine ganze Denkrichtung in eine Bahn
gelenkt, die uns am besten aus seinen öffentlichen Vorlesungen tlar
wird. In demselben Winter, da die „Penthesilea" endgültig voll
endet wurde, sprach Müller zu seinem Dresdner Publikum „Von
der Idee der Schönheit". Diesmal e

lf Vorträge, die er wieder,
nur etwas fpäter, in Buchform herausgibt und zwar im Jahre 1809
bei Hitzig in Berlins.
Müllers Werk is

t der Versuch einer romantischen Ästhetik. Es

is
t mit dieser Tendenz ein Element in jener Entwicklungsreihe, die

mit Winckelmanns ,L88»,v« an die Deutschen" einsetzt. Nur ein Ein»
blick in die Gesetze dieser Entwicklung wird uns zu ihrer Erklärung
dienen können; allerdings müssen Hauptzüge im Rahmen dieses Auf
satzes genügen.

>
) Luphorion IV, 784.

') „Von bei Idec d

Dresden im Winter 180? 08 durch Adam Müller. Berlin 1809.

') „Von der Idee der Schönheit." In Vorlesungen gehalten zu
. Aer
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Winckelmann is
t der erste Romantilei. Noch lange ehe

der Begriff „Romantil" zum Schlagwort einer literarischen Erscheinung
wird, tritt ihr erster großer Vertreter in die Geschichte. Winckel»
mann stammt väterlicherseits aus dem Osten und erfüllt als Künstler
und Kritiker alle jene Bedingungen, die die Enlelgeneration bereits

mit Bewußtsein zum Manifest erhebt. Für den eben in seine Entfal»
tung tretenden Klassizismus, dessen unbestrittener Anreger er in vielem
ist, bedeutet er dasselbe, was ein halbes Jahrhundert später Friedrich
Schlegel für die Romantil bedeutet. Es is

t

bezeichnend, wenn ihn
sein Biograph Justiz einen Enthusiasten nennt, der wie alle

Schwärmer in seiner Piodullion nach Einheit strebte, in seinem Gegen
satz zu seinem italienischen Kunstfreund Mengs, der ein nachahmender
Eklektiker ist. Winckelmann erkennt bereits lange vor den Romantikern,

daß eine gefühlsmäßig gesteigerte Stimmung nicht nur dem produzie»
renden Künstler, sondern auch dem reproduzierenden Kunstbeschreiber
eignen müsse. Seine bedeutenden Kriterien sind „eine Umsetzung der Im»
Pression, die der Geist in einem Augenblick weihevoller Betrachtung

empfing, in eine Reihe von Bildern und Begriffen, ganz so wie
der Künstler seine schöpferische Anschauung allmählich in plastische

Wirklichkeit umsetzt", Winckelmann erlebt die „schöpferische Anschau«
ung" noch Jahrzehnte, bevor si

e

Schlciermacher ideell konstruiert.
Da ferner seine Leistung im Stofflichen heute längst veraltet sein
muß, kann uns nur mehr seine Methode, seine Formgebung ge»
schichtlich wertvoll sein. Diese Methode verbindet zum ersten Male
im Gewände eines feierlich begeisterten Stiles das Historische mit
dem Theoretischen, wie es dann die Schlegel taten, wie es Adam
Müller tat.
Über die Schönheit sagt Winckelmann in seinen Essays

„Bon der Grazie in Werken der Kunst" (erschienen in Ch. F.

Weihes „Bibliothek der schönen Wissenschaften" 1759): „Schönheit

is
t

zu lehren, obgleich noch leine allgemein deutliche Erklärung
derselben bestimmt worden . . . Wen» aber auch das Schöne durch
einen allgemeine» Begriff könnte bestimmt werden, ... so würde

si
e

dem, welchem der Himmel das Gefühl versagt hat, nicht
helfen . . ." Zu ganz gleicher Ansicht gelangt Adam Müller in

seiner Ästhetik. Allerdings von einem anderen Gesichtspunkt aus- er
folgt hier nämlich einem Gewährsmann, der, wie wir noch sehen
werden, im Zenith seiner glühenden Verehrung steht und der die
Überzeugung vertrat, daß man sich „in derjenigen Gattung von
Kenntnissen, die eigentlich den Gegenstand des Geschmacks ausmachen"

>
)

!lx>l I»ss>, „Wüüttlmaim >,»d !cme Zcüqcüosstn". 2. ?!»ft 3. Nde.
Vcipz,,, l8>.«8.
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in bewußter Weise üben kann und dadurch „nicht bloß eine Richtig»

teit. sondern auch eine Geschwindigkeit im Urtheilen" in Fragen der

Kunst und ähnlicher Art zu erlangen vermag (Burkes ,8ublims
u,nä LeautituI", S. 35). So hat Müller eigentlich die Kunst«
dogmen der Romantik, die virtuosenhaft schon „das Fühlen der

Gefühle" beobachten wollte, in gewissem Sinne verlassen, indem er
sich, ohne es zu ahnen, wieder ihrem erhabenerem Ursprung näherte.
Zur Ergänzung se

i
hier nur darauf hingewiesen, daß auf dem

langen Wege von Winckelmann zu Adam Müller eine Reihe wichtiger
Meilenzeiger emporragen, die aber, so überraschend das auch klingen

mag, sich nicht auf den großen Leistungen Lessings, oder Mendels«
sohns, oder Herders aufrichten. Goethe und Karl Philipp Moritz
nach Winckelmann, Kant und Schiller vor Müller: in diesen mächtigen
Segmenten vollendet sich der Kreis der Entwicklung^).
Wir kennen jetzt die entwicklungsgeschichtliche Stellung der

Theorien Müllers und wenden uns nun ihrem Stoff und Gehalt zu.
Müllers Abneigung gegen Definitionen hat in seiner Ästhetik

nur allzu deutliche Spuren hinterlassen. An einer Stelle des 2
.

Teiles
seiner vermischten Schriften ?) <S. 349) sagt er „Vom Wesen der

Definitionen": „. . . In erschöpfenden Definitionen der Dinge und
Begriffe, liegt eben ihre Erschöpfung und ihr Tod. In den Ideen

is
t das Leben! ..." Darunter leidet seine Erklärung der Schönheit.

..... Die Schönheit ist," sagt er in seiner Ästhetik, „. . . jene
rhythmische Bewegung, Harmonie, oder wie soll ic

h

si
e nennen, zwischen

zweien, zwischen Mensch und Mensch, zwischen Geist und Ge»

fühl, zwischen Ruhe und Bewegung, die das Universum, die

Weltgeschichte, das Leben, wenn wir es mit Stille und Kraft,

d
.

h
. wieder mit Schönheit betrachten, unferm Gemüthe mittheilt,

und welche in beschränktem Umkreise jedes Kunstwerk darstellt ..."
(S. 18 f.). Eine Definition, so verschwommen, wie si

e nur ein
Romantiker formulieren tonnte; er is

t

zu ihr natürlich von seinem
„Gegensatz" aus gekommen. „Harmonie" und „Rhythmus", im

Verlauf feiner weiteren Ausführungen auch „Harmonie der Töne",
„Grundakkord", „Musik" u. dgl. fpielt bei ihm, se

i

es als Vergleich,

se
i

es direkt als Betrachtung wiederholt seine besondere Rolle und

reiht seine Ästhetik so unter die übrigen Crzeugnisfe der Romantik
ein, die sich in Ton und Farbe nahezu erfchöpfen. Im weiteren
unterscheidet er dann zwei Gattungen der Schönheit, „die gesellige

»
) Dies näher auszuführen, muß neben anderen Einzelheiten diese« Auf»

satz>s einer künftigen Arbeit vorbehalten bleiben.

>
) Adam Müller« uermischte Schriften über Staat, Philofophie und

Kunst. 2 Bde. Wien 1812.

Lupl, oiion, XXIII, 44
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Schönheit", im Gegensatz (!
)

zur „individuellen Schönheit", eine
Logik, die von ihrem englischen Vorbilde merkbar abgefärbt hat.

Ehe nun Müller zur Kunst im allgemeinen und zur Poesie
im besonderen übergeht, rechnet er noch mit einigen ästhetischen
Systemen ab, ohne allerdings deren Vertreter namhaft zu machen.
Man kann die Namen aber zum größten Teil erschließen. Seite 12
wendet er sich gegen jene „Leute . . ., welche Profefsion von der
Schönheitslehre, von der Aesthetik machten . . . Befragen wir diese,

so antworten sie: schön kommt her von scheinen, was zweckmäßig
scheint, is

t

schön, und die Kunst is
t die Fertigkeit, schönen Schein

hervorzubringen. Sie erklären, daß derselbe kalte Verstand, welcher
den reellen, zweckmäßigen und klugen Anordnungen des Lebens eine
Billigung gebe, sich auch durch diese Täuschungen, diesen Schein
von Zweckmäßigkeit zufrieden stellen lasse, vorausgesetzt, daß die

betrachtende Seele nur nie vergesse, wie alles Schein, bloßer Schein

se
i

. . ." Wir wissen, daß Müller ein ausgesprochener Gegner Smiths
und Humes war. Diese Abneigung fand schon in seiner Dresdner

Zeit ihren öffentlichen Ausdruck, als er nebe» der Herausgabe
des „Phöbus" mit Kleist an der von Rühle bei Cotta verlegten

Zeitschrift „Pallas, eine Zeitschrift für Staats» und Kriegskunst"

(die ungefähr so kurzlebig war wie der „Phöbus") als Mitarbeiter
tätig war; hier bekämpfte er das englische System der Staatswissen»
schaften. Wenn er in seinen Vorlesungen nnu immer wieder die

„Zweckmäßigkeit" und den „Schein der Zweckmäßigkeit" mitleidig
belächelt, so sehen wir ihn nur in der ersten Phase seines Kampfes
gegen das englische Nützlichkeitssystem, das er gleichzeitig auf politisch»

wirtschaftlichem Gebiete noch leidenschaftlicher befehdete, Ten» Hume
hat ausdrücklich erklärt: Der Gefallen an der Schönheit entspringe

ausschließlich der Idee der Zweckmäßigkeit, der Nützlichkeit. Smith
wurde von Hume jedoch erst später angeregt und wurzelt mit seine» ästhe»

tischen Iugendschriften eigentlich in Voltaire. Doch auch gegen Vollcrire
glaubte Müller vorgehen zu müssen: Voltaire war nicht nur Fra»zose,
sondern hatte auch in seinem , Dictionnmi c nnilu5onni<>uc>" einen

Aufsah über den Geschmack verfaßt, worin für Müller »eben seinem
Gewährsmann Edmund Burte niemand bestehen konnte, Wenn Voltaire

daher in der Ästhetik die Ansicht vertrat, daß die Quelle unserer
Bewunderung sich im Kunstwert allein erschließe, so widersetzt sich

ihm Müller mit den Worten: „. . . dort im Kunstwerke, mein
Freund, is

t

(die Schönheit) nicht allein!" (S. 14). Weit zahlreicher,
aber auch viel augenfälliger sind seine Angriffe auf Kant, mit dejsen
„Kritik der Urteilskraft" er fchon als Parteifreund der Romantiker

nicht übereinstimmen konnte; trotzdem hat er si
e

so brav gelesen.
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daß viele seiner Ansichten sich von ihrer Einwirkung nicht mehr
befreien tonnten.

S. 61 muß er sich, vom Strom seines Stoffes getragen,
neuerdings auf ein Gebiet wagen, auf dem er auffallend schwach
ist: er definiert. „Poesie is

t

geschlossene Kunstdarstellung des Lebens

durch das Wort." Da er nie logisch denken konnte, vergaß er auch,
daß er für diese Definition hätte zunächst seine Auffassung von der

Kunst als solcher klar legen müssen. So holt er es aber erst in dir
darauffolgenden Vorlesung nach und sagt S. 88 im Sinne seines
„Gegensatzes": das ganze Problem der Kunst, welches mit kindlichem,
reinem, natürlichem Heizen am besten gelöst werde, liege darin, daß
im Kunstwerke nicht die Individualität oder Allgemeingültigkeit, nicht
Charakter oder Ideal, sondern durchaus Individualität und Allgemein»
gültigkeit, Charakter und Ideal in demselben Werke dargestellt werde.
Mit anderen Worten also: die Gestalt, aber die über den Einzelfall
erhobene Gestalt bildet den Mittelpunkt eines Kunstwertes. In der
selben Zeit hat H

. von Kleist gesagt „. . . in der Kunst kommt
es überall auf die Form an, und Alles, was eine Gestalt hat, is

t

meine Sache" (V, 371).
Mit Beginn der zweiten Hälfte seiner Vorlesungen wendet

sich Müller dem Drama zu. Zunächst geht er wieder von seinem
„Gegensatz" aus. Er macht ihn hier zur technischen Grundlage der
Tragödie, indem er das Liebesmotiu in die gegeneinander gewandten

Pole auflöst, gleichzeitig aber, da die Romantik doch nichts ohne
organische Einhcit finden will, von jenem gemeinsamen Geist der

Gegensätze spricht, der ihre Verschiedenartigkeit bedingt und harmonisch
fördert, wie etwa der Schauspieler „die verschiedenartigsten Rollen
alle mit demselben veredelnden Geiste" (S. 122) darstellt.

Heinrich von Kleist dichtete und vollendete seine Tragödie,
„Penthesilea", während A. Müller folgendes zum Vortrag brachte:
„— Wo geliebt werden soll, und recht geliebt werden, ... da muß
das Schicksal viel trennen. Wenn die Vereinigung etwas bedeuten

soll, so muß si
e kräftig sein, d
.

h
.

recht Verschiedenartiges, an

scheinend feindseliges, muß vereinigt weiden . . . Demnach kann es

Gott nicht machen wie ein schlechter Romanen- oder Theaterdichter,
der die beiden menschlichen Creaturen, welche er aneinander bringen

will, schon von Hause aus einander so ähnlich wie möglich macht,

und nun überdieh alle Hindernisse die sich zwischen ihnen stellen

möchten aus dem Wege schuft, daß si
e einander gar nicht verfehlen

können. In feindseliger Gestalt tritt uns der Weltgeist entgegen,
weil auch er geliebt werden will! manche einzelne Blüthe der Liebe

scheint dabey unterzugehn, aber dafür werden die Geister immer

44»
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mehr nach dem Geheimniß der Liebe hingerichtet, es giebt mehr

Schmerzen aber mehr Tchönheit, mehr Thränen aber mehr Liebe . . ."
iL. 123 f.). Schon tonnen wir wahrnehmen, wie diese bis in da«
Metaphysische gesteigerten Ideen ein klärendes Licht auf die wunder»
baren Gegensätze jenes anmutigen Helden Achilles und seiner grausam»

schönen Geliebte» Penlhesilea werfen. Während Kleist vielleicht auf
seiner einsamen Stube ganz gefesselt is

t an seine dichterische Wirt-
lichleit, ruft Müller seinem vielköpfigen Auditorium zu: ,. . . wir
haben gelernt, daß nur aus den Gegensätzen, aus recht verschieden»
artigen Wesen aller Art die Liebe, die Schönheit, das Leben hervor»
gehe . . ." und er erinnert schließlich seine Zuhörer daran, daß
„die unendlichen Gegensätze" da seien, „um in ihrer Wechselwirkung
wie Mann und Weib das ächte Leben zu erzeugen" (2. 125,).

Ehe wir noch diesen Gedankengang weiter fortsetzen, wollen
wii den Grad des persönlichen Einflusses, den Müller auf «leist
ausüben konnte, auf die Art der zwischen ihnen bestehenden gedanl»
lichen Vermittlung hin prüfen. Es is

t
sehr wahrscheinlich, daß Kleist

bei den meisten Vorträgen Müllers anwesend war. Wir besitzen eine
ganze Reihe von Nachrichten darüber, daß Müller ein Redner war.
der seine Zuhörer begeistern, mit sich fortreißen tonnte. Um wieviel
mächtiger, nachdrücklicher, tiefgreifender mutz dieser Lindruck auf
Kleist gewesen, sein, dessen künstlerisches Feinempfinden ja schon eine

trankhafte Empfindsamkeit war. Die einzelnen Probleme dürften ihm
bereits aus seinem persönlichen Verkehr mit Müller bekannt und
klar gewesen sei,,, als er nun noch einmal das ganze Thema oer»
nahm von funkelndem, sprühendem Feuer durchglüht und sein Gefühl
mag ihn. wie stets, bei seiner Entscheidung mehr geleitet haben, als
die Vernunft. Otto Vrahm hat das Verhältnis Kleist« zu Adam
Müller treffend charakterisiert, wenn er sagt: „. . . ein lebhafter
Austausch entwickelte sich, der zwar leine Gewähr der Dauer in sich
trug, aber anregend und fruchtbar genug für unsern Dichter sich
gestaltete; niemals is

t er reicher »n poetischen Plänen, eifriger und
glücklicher in der Ausführung gewesen . . ." ').

Aln'r auch eine leise Rückwirkung Kleists auf Müllers An»
schauungen können wir beobachten, wenn dieser wie einst sein be>
deutend größerer Vorgänger Winckelmann in der Überzeugung, „daß
der Betrachter des Kunstwerks sich verhalten müsse gerade wie der

Künstler; daß zwischen dem Betrachten und Machen kein Unterschied
sei" (S. 142>, nun auch vom Künstler, vom Lichter spricht, der ja

an seiner Seite schuf und lebte: „Der Künstler hatte zuerst vor

') 0>t° Vrohm, „Heinrich von Kleist". VcNii, !884. «. «7.



G. Stefans!«, Ein »euei Weg zu Heinrich von Kleist, 673

seiner Seele die göttliche Idee des Werks, da stieg er mit schöner
Aufopferung in die Werkstatt herab, zertheilte sein Wesen und seine
einfache Kraft, um alles schöner wieder zu verbinden und so das
Werk zu Stande zu bringen" (S. 142). Auch Kleist halte die gött»
licheIdee seines „Guiscard" mit schöner Aufopferung in die Werkstatt
herabgetragen, aber seine Kraft hatte nicht ausgereicht, das Werk
hier zustande zu bringen.

Die übrigen Ausführungen Müllers, die sich zum größten
Teil in einer poetisch-philosophischen Abschweifung ausbreiten und

wohl auch verflachen, übergehen wir hier und gelangen zu dem für
uns bedeutendsten Abschnitt seines Werkes, den er nach einer un>

sicher tastenden Einführung mit den Worten beginnt: „Jetzt lassen
Sie uns vom Erhabenen reden" (S. 151).
„Der höchste Reiz der Tragödie," erklärt Müller S. 152,

„liegt in (der) Verbindung des Schauerlichen mit dem Schönen,
und so hat das Geheimniß der Verträglichkeit dieser beiden streitenden
Elemente viele großen Autoren beschäftigt. Eine der neuesten Be
handlungen dieses merkwürdigen Stoffes is

t von Edmund Burke,
jenem prophetischen Redner, den ic

h

nicht rühme, weil ic
h mein

ganzes Leben gern seinem Ruhme, und der bloßen Wiederholung
seiner Worte hingeben möchte, weil ic

h wenigstens in eigenen Vor»
lesungen seinen Character und seine Werke zum Tröste weniger vor»

treflichcr beschreiben möchte."
Damit nennt' Adam Müller zum erstenmal in seinem Buche

den Namen jenes englischen Philosophen des 18. Jahrhunderts und
erklärt, daß er dessen System zum Gegenstände seiner gesamten

Lebensaufgabe erheben
will, Burkes ästhetische Theorie is

t cs

aber auch, die der an der Gestaltung seines „Guiscard"
verunglückte Kleist zur Grundlage seiner Tragödie „Pen»
thesilea" gemacht hat und die er auch in seinem späteren
Schaffen oftmals noch mehr oder minder stark vorwalten
läßt. Kleist war durch seine angeborenen Anlagen auf dem Wege

seines bisherigen Dichtens, auf dem wir ihn daraufhin beobachtet
haben, unmittelbar an den Ideenkreis Burkes herangekommen, ohne
ihn zu kennen und eben weil er dessen theoretischer Führung ent

behren mußte, sank er nach bitterste» inneren Kämpfen resigniert
vor seinem ungestalteten Stoff zusammen. Vielleicht wäre trotz seiner
frischen Kräfte auch „Penthesilea" dem gleichen Schicksal geopfert
worden, hätte er Burke nicht kennen gelernt. Jetzt aber, gerade da

„die göttliche Idee des Werks" neu „vor seiner Seele" stand, machte
ihn Adam Müller mit Burke bekannt und, nun „stieg er mit

schöner Aufopferung in die — richtige — Wertstatt herab, um
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alles schöner zu verbinden und so das Werl zu Stande zu
bringen , , ."

Kleist saß mit allen Keimen seiner noch zukünftigen Dichtungen
im Innern unter den lauschenden Zuhörern Müllers und folgte auf»
merksam den bestrickenden Ausführungen, als dieser pathetisch von

seiner Kanzel Heiabrief: „Wer (Burtes) Werke, und es gilt hiermit
bei Schiller, wer besonders sein Leben betrachtet, der bedarf keiner
Vorlesungen über das Erhabene und Schöne: die Gewalt der Brust
welche zerschmettert und aufrichtet, die Kraft des Herzens welche
liebt und erhebt, sind bei ihm, und Gott verzeihe es uns, daß wir,
die seine Zeitgenossen waren, dies noch nicht alle fühlen; Gott ver»

zeihe es uns, daß wir, in unsrer gegenwärtigen Kleinheit und iDhn»
macht, durch die Reden Burte's vielleicht mehr zermalmt als erhoben
werden: denn an ihm liegt es nicht: in ihm war beides, Hoheit und
Liebe" (S, 152 f.). Die Reden, die hier gemeint sind, sind aller
dings die politischen Schriften Burles, deren vortreffliche Übersehung

durch Müllers Freund Gentz bereits erwähnt wurde. Zu diesen
scheint Kleist freilich keine besondere Beziehung gefunden zu haben.
Aber Burles ästhetische „Iugendschrift über das Erhabene und

Schöne, welche seinen Ruhm hauptsächlich vor der Welt begründete",
wie Müller (S, 153) sagt, hat Kleist, se

i

es in der Original-
spräche, se

i

es in der deutschen Übersetzung von Garve auf«
merksam gelesen und gründlich studiert. Müller hat si

e

ihm gewiß

mit den gleichen Worten angepriesen: „Kant hat aus ihr gelernt,
und der Grundgedanke is

t

vortrefflich" (S. 153). Da Müllers
Urteil für Kleist über alle Zweifel erhaben war, dürfte sich

Kleist das Buch sogleich angeeignet haben und eS fiel ihm
diesmal recht lcicht, sich in das philosophische System einzulesen,

da Burles Abstraktionen größtenteils durch Beispiele veranschaulich«
und aus Mangel an logischer Strenge in der Art kurzer Essays
inhaltlich verbunden sind. Diese „Poetik" löste ihm nun die Fragen,
die ihn geanält und unglücklich gemacht hatten, und half ihm in

einer ihm verwandten Form über die Schwierigkeiten der Gestal»
tung hinweg zu einer neuen Behandlung seiner Stoffe; seinen
Glauben an das Vorbild hielt die Autorität und Einspruchskraft
Müllers wach.
Während Kleist nun seine rasende, schöne Penthesilea durch

das Wallen und Wogen ihrer Gefühle hindurchfühlte, weil ihr die
selbstaufopfernde Hingabe versagt war trotz ihrer Liebe und si

e

ihr
Wesen in dem Zinne zu wahren suchte, als Sitte und Gesetz es
forderte, hörte er zu gleicher Zeit von Müller in den Vorlesungen:
..Im Menschen, sagte Vurle, sind zwei große Grundtriebe: die Furcht
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und die Liebe: bald strebt er, sich selbst zu erhalten, bald sich hin
zugeben und aufzuopfern. Weil er sich selbst erhalten will, fürchtet
er sich; und weil er sich hingeben will, liebt er. Aus dem Schwanken
seines Wesens zwischen diesen beiden Trieben entsteht ein Wallen
und Wogen seiner Gefühle nach dieser und nach jener Seite hin.
Ganz allein und ausschließend beherrscht ihn weder die Furcht noch
die Liebe, aber wo in seinem Leben die Furcht auf menschliche, d. h.
nicht auf thierische und sclavische Weise die Oberhand behält, da

hat er die Empfindung des Erhabenen: die Schauder pradominiren,
aber das Herz läßt darum von seiner alten Lebenslust nicht los:
wo die Liebe hingegen auf menschliche d. h. nicht auf schwärmerische

Weise vorherrscht, da entsteht die Empfindung des Schönen"
(S. 153 f.). Müller hat damit diese Theorie vom Standpunkt
seines „Gegensatzes" aus beleuchtet.

III.

Edmund Burte stammt aus Irland; er wurde hier zu
Dublin am 12. Jänner 1729 (das Datum läßt sich nicht genau
feststellen) als Sohn eines angesehenen Advokaten geboren. Die be

denklich schwache Konstitution des Knaben gab früh zu Besorgnissen
Anlaß, die jedoch die glückliche Entwicklung seiner Naturanlage bald

zerstreut hat; der größte Teil seiner Geschwister aber starb schon im

zarten Kindesalter. Einer seiner schönsten Charakterzüge offenbart sich
in seiner treuen Dankbarkeit gegen seinen eisten Lehrer, dessen Dorf»
schule nahe Dublin er vom 12. bis 15. Lebensjahre besuchte. An
der Dubliner Universität studiert er später die Rechte, wird aber von

seinem ausgebreiteten Wissensdrang auf alle möglichen Nebengebiete

geführt; Mathematik, Philosophie, Geschichte und Literatur sind der

wechselnde Gegenstand seines jugendlich feurigen Interesses, das sich

fast zu zersplittern droht, als der Zwanzigjährige die Universität in
London bezieht. Wie einer, dem die Genüsse der Großstadt ganz neu
sind, gibt er sich nun ganz dem Zauber eines geselligen Lebens hin,

Theater und der Genuß bildender Künste erheben und erheitern
sein regsames Gemüt, im Mittelpunkt seiner Teilnahme aber steht
bereits die Politik. Jetzt, da er zum erstenmal die Reden im Parla>
ment hört, fühlt er den eigenen Mangel an rhetorischer Schulung,
den er bei seinen ersten Redeübungen in der heimatlichen „Historie»!
Foeist/' von allen Kameraden bewundert, gar nicht wahrgenommen
hatte. Um nun sein Organ zu bilden, nimmt er Lektionen in der
Sprechkunst und gerät so immer stärker in das Schauspielerische
und Seichte, in dem sich seine stürmerische Jugend zu verlieren droht.
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Ein Zerwürfnis deswegen mit seinem Vater entblößt ihn seiner
pekuniären Mittel und das is

t der äußere Grund, weshalb er sich
im Jahre 1756 der Schriftsteller« widmet, nachdem er sich schon

vorher mit ästhetischen Entwürfen befaßt hatte In diesem Jahre
erscheint seine ästhetische Iugendschrift, die Müller begeistert und
Kleist praktisch unterstützt hat. Gleichzeitig aber lenkt er auch schon

in das rein Politische ab, dessen Beruf nun sein ganzes Leben aus»

füllt. Schon seine ersten Arbeiten, die nach Form und Inhalt nicht
mit Unrecht Aufsehen erregen, begründen seine literarische Stellung,

versöhnen ihn mit seiner Familie und führe» ihm Glück und Wohl»
stand zu. Er durchläuft in den nächsten Jahrzehnten eine glänzende
Laufbahn, die ihn in das Zentrum der europäischen Politik stellt,
tritt 1794 in das Privatleben zurück, verschmäht die öffentlichen
Ehrungen und widmet den kurzen Rest seines Lebens in vornehmer

Zurückgezugenheit einer Art Autobiographie, Als er am 9
. Juli

1797 auf seinem Landhause Neaeonsfield starb, sprach man von

einem Weltereignis. Er war in seiner äußeren Erscheinung, sowie

in seinen Ansichten und seiner Politik durchaus das, was man einen

Aristokraten nennt.

Seine philosophische Iugendschrift, die in der Geschichte an

den Anfang der psychologischen Ästhetik tritt, sührt den Titel:

^ I'ln>08or>mc»! Ln«>uirv int« ib.? Ori^iu of our I«!«»« of tlis
8u>,Iim!> am! Il,,»ut,ifu! nitn an lutrociüewrv Ilizrourz? l>«nekiniuss

Die Ausführungen ruhen in ihren Grundlagen auf dem Snstem
Shaftesburps und dessen Schülers Hutcheson, Diese Quellen mögen
es veranlaßt haben, daß gewisse feine Einzelzüge an die Ästhetik

Humes erinnern, so daß Müller eigentlich nicht ganz konsequent sei»
durfte, wenn er in seiner Verehrung für Burle zu den stärksten
Superlativen griff. Jedenfalls aber fand er tatsächlich die Theorie
des Gegensatzes hier i

n bestimmtem Sinne vorgebildet, da Burtc im
allgemeinen davon ausgeh!, daß der Gegensatz des Erhabenen »nd

Schönen in den beiden natürlichen Grundtrieben des Menschen, dem

Willen der Selbsterhaltung und dem Zug zur Geselligkeit in Erscheinung
tritt. Der Begriff des Erhabenen steht zur Idee der Selbsterhaltung

in indirekter, der Begriff des Schönen zur Geselligkeit in direkter

Proportion. Ans der Verhältnisgruppe des Erhabenen und der Selbst»
«Haltung folgt der gefühlsmäßige Eindruck des Starken und Schreck»
liehen, aus der des Schönen und der Geselligkeit der Eindruck des

Schwachen und Angenehmen, Als erhaben betrachtet Burle nun die
ergötzende Wirkung des Schrecklichen, d

,

i, seine bloße Vorstellnng

ohne persönliche Gefährdung: schön dagegen sind die Gegenstände
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unserer Zuneigung, sofern si
e

nicht Gegenstände unseres Begehrens

sind. Unsere Lustgefühle im Falle des Schönen und im Falle des

Erhabenen gehen auf physiologische Erscheinungen zurück. Die ver<

schiedenen Spanngrade unserer Nerven äußern sich beim Anblick des

Erhabenen als eine Art Erhöhung, beim Anblick des Schönen als
eine Art Verminderung der Spannung. Beides sind Vorgänge, die
das Wohlbefinden des Individuums fördern und daher Lustgefühle
erregen. Dieser Analyse geht noch eine Abhandlung über den Ge>

schmück voraus, deren Ergebnis den Geschmack als die menschliche
Urteilskraft gegenüber Gegenständen aus dem Bereich der Vorfiel»
lungen anspricht.

Die deutsche Übersetzung dieser englischen Ästhetik trägt den
Titel „Burkes Philosophische Untersuchungen über den Ursprung
unsrer Begriffe vom Erhabenen und Schönen" und is

t

„Nach der

fünften englifchen Ausgabe" bearbeitet. Sie is
t im Jahre 1773 im

Verlage „bey Johann Friedrich Harttnoch" i
n Riga erschienen.

Harttnoch hatte sich mit dem Plane einer Übersetzung zunächst an

Herder gewandt. Herder hatte bereits 1767 Burkes ästhetische Schrift
kennen gelernt und sich in fehr günstigem Sinne über si

e geäußert.

Er hielt Vurte sogar Kant in manchem überlegen und sah wohl
auch die zahlreichen Berührungspunkte, die seine eigene Weltanschau

ung mit Burkes Ideen gemein hat. Das bezeugt auch sein Aufsatz
„Bemerkungen über Burkes Definition von der Schönheit" aus dem

Jahre 1769, in dem er das System Burtes an manchen Stellen

auszubauen versucht. Den Plan einer Übersetzung aber lehnte er ab
und wies Harttnoch an einen Pastor Härder in Livland und be>

absichtigte, sich bloß die kritischen Anmerkungen zu der Übersetzung

vorzubehalten. Doch das ganze Unternehmen kam nicht zustande. Da

schrieb Harttnoch schließlich an Christian Felix Weiße und dieser
verband ihn mit Christian Garve, der die Übersetzung endlich lieferte.
Garve lebte in Breslau und war zu feiner Zeit als Philosoph
und vor allem als Übersetzer englischer Werke wohl bekannt, hat
Schiller beeinflußt, wird von Goethe rühmend erwähnt und in den

tenien gefeiert. Er hat die Übertragung Burkes in einer ganz ein
wandfreien Weise durchgeführt, wenn er auch den kritischen Apparat

zum Nachteil der Ausgabe ausschaltete. Sein Schüler wurde Friedrich
Gentz, der ihn später mit einer höherwertigen Übersetzung einzelner
politischer Schriften von Burke abgelöst hat.
Aber auch schon vor seiner Verdeutschung war das Werk ein»

zelnen nicht unbekannt geblieben. Bereits in den Meßkatalogen für
1758 und 1759, also zwei Jahre nach seinem Erscheinen in

England, is
t eine deutsche Übersetzung von Lessing angekündigt.
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Lesfing hat diese Übelsetzung auch wirklich vollendet, aber nie ver

öffentlicht, ohne jedoch den Plan noch Jahre später aufgegeben zu
haben. Außerdem hat uns der großartige Kritiker in seiner knappen,

sachlichen Formulierung das treffendste Urteil über Burles Schrift
hinterlassen: „Es kommen ..." schrieb er seinem Freunde Mendels«
söhn, „sehr schöne Gedanken darin vor, allein das ganze Gebäude
taugt nichts" >

).
Dadurch lernte auch Mendelssohn Burle kennen und

empfing von ihm manche Anregungen für seine Aufsähe „Über das

Erhabene und Naive in den schönen Wissenschaften" und „Rhap»

sodie über die Empfindungen".
Die Übersetzung von Garve hat vor allem Kant gelesen, der

in seiner „Kritik der Urteilskraft" für das Kapitel „Von der Mo»
dalitiit des Urteils über das Erhabene der Natur"-) daraus manche
fruchtbare Anregung gewonnen hat. Trotz gewisser Übereinstimmungen
nimmt er in einem eigenen Anhang zu dem Kapitel') Stellung
gegen Burles Ästhetik. Er sagt: „Als psychologische Bemerkungen
sind (Burles) Zergliederungen der Phänomene unseres Gemüths
überaus schön und geben reichen Stoff zu den beliebtesten Nach»
forschungen der empirischen Anthropologie" (S. 277). Er widerspricht
nicht der Ansicht, daß die Vorstellungen im letzten Grunde auf
körperliche Veränderungen, auf physiologische Erscheinungen zurück»

gehen, aber er is
t

durchaus dagegen, „das Wohlgefallen am Gegen»

stände ganz und gar darin (zu setzen), daß dieser durch Reiz oder

durch Rührung vergnügt" (2. 27"). Denn in einem solchen Stand»
Punkt sieht er zunächst die Unmöglichkeit, das Geschmacksurteil zu
verallgemeinern. Strebt man dies aber an, „so muß ihm irgend ein

(es se
i

objektives oder subjektives) Princip » priori zum Grunde
liegen, zu welchem man durch Aufspähung empirischer Gesetze der
Gemüthsveränderungen niemals gelangen kann" (S. 278)<),
Zur Zeit der Romantiker, in den Jahren vor Adam Müller,

war Burle als Ästhetiker so gut wie vergessen, obgleich seine voll»

tischen Schriften immer wieder gelesen wurden. So schreibt Friedlich
Schlegel aus Berlin am 29. Jänner 1799 an seinen Bruder: „Es
würgt mich lange innerlich, einmal recht was Furioses zu schreiben
etwa so wie Burle oder . . ."; Walzel bezieht dies auf Burles Schrift

'! Werte Kg. o»n Redlich XX, l, 151.

>
)

„Kants gesammelte Schriften" hg. von der 5gl. preußischem Akademie
der Wissenschaften, l. b

,

2S4 ff
,

(»- T. l. B. 8 29».

') Schlitten S. 27? f.

'> Eüizelhcitcn über da« Verhall»,« Kants z» Burle finden sich in der
Dissertation von Weorge Tandre» „Der Vegriff te« Erhabenen bei Vurle und
Kanl" Vtraftburg i. «. 1894.
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„Iißüßxioll8 ou tds lievolutiou in Kranes", die englisch 1?9l) er

schienen
war,

Heinrich von Kleist mag, ehe er von Burke das bestimmende
Maß seiner Kunstform erwarb, zunächst vielleicht geschwankt haben,
ob denn der Dichter auch in formalen Fragen nicht bloß seinem
intuitiven Erfassen folgen müsse. Jedoch neben den äußeren leitenden
Beweggründen sagte ihm Burte selbst mit nachdrücklicher Betonung
<n seiner Schrift: „. . . hier will ic

h ein für allemal anmerken, daß
die Erforfchung der natürlichen und mechanischen Ursachen unsrer
Leidenschaften, . . . ausser der Befriedigung unsrer Wißbegierde, auch
noch den Vortheil habe, daß si

e allen Regeln der Künsten (sio) . . .

Licht und Gewißheit mittheilt" (IV, 230). Allerdings wurde
Kleists Entschluß, sich von Burke leiten zu lassen, die Ursache jener
bitteren Kämpfe, die er von nun ab gegen den Geschmack seiner Zeit
zu führen hatte. Deshalb mußte es auch unter allen Adam Müller
am besten, warum die Mitwelt und auch lange noch die Nachwelt
Kleist nicht würdigen, ja nicht einmal begreifen konnte. Als der
unglückliche Dichter aus der Welt geflohen war, hat er es in

seinem Nekrolog auf den Freund am Weihnachtsabend 1811 in

Nr, 351 des „Österreichischen Beobachters", des von Fr. Schlegel

in Wien herausgegebenen Journals, ausgesprochen: „Wie konnte ein
Dichter gefallen, der ... die Nation für den Schmerz zu erziehen
mit jugendlicher Überschwenglichkeit unternommen hatte . . .

" Der
Ursprung dieses Unternehmens liegt in Burtes Ästhetik. Durch diese
zieht geradezu wie ein roter Faden eine Analyse aller jener Emp»
findungen, die den ganzen Umfang des Schmerzgefühls ausmachen.
Da Burte alles, „was . . . unter Gegenständen des Gesichts

schrecklich is
t ... auch erhaben" scheint und „Dinge von großen

Dimensionen . . . ohne Vergleich erhabener" werden, wenn „die Idee
des Schrecklichen hinzu kommt" (II, 84 f.), so is

t

es für ihn ganz
folgerichtig „eine sehr gemeine Bemerkung, daß Gegenstände, welche

in der Wirklichkeit widrig feyn würden, in der tragischen oder einer
andern Nachahmung, die Quelle einer sehr hohen Art von Er»
götzungen werden" (I

,

62). Deshalb konnte auch in der ersten
Fassung der „Penthesilea" die Amazonenkönigin noch triefend von

dem Blute ihres mit den Zähnen totgebissenen Geliebten erscheinen
und Kleist hat gewiß nicht aus innerer Überzeugung später diese

Szene gemildert. „Kein Schauspiel", so begründet Burke seine Be»

hauptungen, „suchen wir so begierig auf, als das Schauspiel unge

wöhnlicher und schrecklicher Leiden. Und der Unglücksfall mag vor

unfern Augen vorgehn snoch in der Hermannsschlacht führt Kleist
dem Zuschauer die Szene vor, in der Thusnelda zur Rache den
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Heinrich von Kleiſt .

Römerfeldherrn von einem wilden Bären zerfleiſchen läßt ! ) oder wir
mögen ihn in der Geſchichte finden : ſo rührt er uns immer auf eine
uns ergößende Weiſe . “ Und nach Art des Ariſtoteles fügt Burke
hinzu : „ Es iſt nicht reines lauteres Vergnügen , das wir dabey g

e

nießen , ſondern mit einer merklichen Unruhe gemiſchtes Vergnügen "

( I , 65 ) .

Was d
ie

a
n die Stiliſierung des Klaſſizismus oder a
n d
ie

einſeitigen Übertriebenheiten der Romantik gewöhnte Zeit a
m meiſtent

verleşte , war der fraſſe Naturalismus , der noch heute in den Dich .

tungen Fleiſts mit einer ſichtlichen Verſtärkung feit ſeiner Dresdner
Epoche beſonders auffällt . Ein Wort Achills , wie , ,Sie ſchwißen “

( V . 537 ) wäre in einer Dichtung Goethes oder Novalis ganz undenf
bar . Als Prof . Schüß in Berlin mit ſeiner Frau a

n

einem Defla
mationsabend auch d

ie
„ Pentheſilea " zum Vortrag brachte , war die

Tageskritik 1 ) entrüſtet über jene „ Hez , Hez " -Szene , in d
e
r

d
ie Hunde

und Bentheſilea den Achill 'vor den Augen des Theaterpublikums
zerreißen ſollten . Kleiſt aber hatte von Burke gehört : „ Je näher (die
Tragödie ) der Wirklichkeit kommt und je mehr ſi

e von uns alle Idee
von Erdichtung entfernt , deſto vollkommner iſ

t

ihre Wirkung “ ( 1 , 67 ) .

Und auch darin hatte ihn nur Burke beſtärken fönnen , daß Kleiſt

in jener Szene das heulende Bellen der Hunde und die unartiku
lierten Laute der raſenden Pentheſilea tatſächlich vorzuführen wagte ;

denn Burke ſagt : „ Jeder Schali , der den natürlichen unarticulirten
Tönen d

e
s

Schmerzens oder der Angſt bey Thieren oder Menſchen
ähnlich iſ

t , kann in uns große Vorſtellungen erregen . . . “ ( II , 134 ) .
Damit ſei natürlich nicht behauptet , daß Kleiſt etwa erſt bei

Burke jene Leidenſchaften und ſchmerzlichen Affekte fü
r

ſeine Pen
theſilea " gefunden habe , die ja ſchon in ſeinem vorher erworbenen
Stoff und ſeinen hiſtoriſchen Quellen entwickelt waren . Er hat durch
ihn nur die Kunſtnorm gelernt , dieſe Gefühlserſcheinungen im be
ſtimmten Sinn zu verwerten . Es war damals auch ſonſt häufig in

ähnlicher Weiſe über Leidenſchaften und Leidenſchaftlichkeit geſprochen
worden . So führt Friedrich Schlegel ſchon in ſeiner , Diotima “ (aus
dem Jahre 1795 ) e

in Soloniſches Geſeß a
n , von der Cicero be

richtet : „Mulieres genas n
e radunto neve lessum funeris ergo

habento ” ; denn die attiſchen Weiber ſeien ſo leidenſchaftlich g
e .

weſen , daß ihr „ Schmerz . . . bei dem Leicherzige geliebter Todten . . .

in ſelbſtzerfleiſchende Wuth ausarten mögte " (Minor I , 70 ) . Es

wäre auch nicht zurückzuweiſen , wenn man etwa jenes tragiſche
Schwanken Pentheſileas zwiſchen der geheiligten Sitte und ihrem

Tönen d
e
s

Sommie
JederSchali

, " blea tatſächlich v

1 . Siehe „Vojliſche Zeitung “ , 25 . April 1811 .
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perſönlichen Freiheitsdrang zu jenen zahlreichen Stellen zählen wollte ,

in denen germaniſches Empfinden auf einen antiken Stoff übertragen
wurde . So ſagt Tacitus über die Germanen : Dem „ Bedürfnis der
Unterordnung unter die geheiligte Sitte ſteht gegenüber e

in unge
bändigter Freiheitsdrang , dem Willen der gebundenen Gemeinſchaft
gegenüber der Einzelwille . Und ſo iſ

t

in dieſe harte Seelen von

Natur e
in Konflikt gelegt , der . . . große und grauenhafte Taten

zeitigte 1 ) . Es iſt demnach möglich , daß Kleiſt dieſen Zug nicht der
griechiſchen Tragödie , d

ie

e
r freilich gut kannte , nachgebildet hat ,

ſondern aus ſeinem nationalen Empfinden heraus ſchuf ; das würde
dann d

ie Auffaſſung E . Rohdes , der gerade deswegen d
ie

„ Pen
theſilea “ a

ls

„ , die erhabenſte , die Griechen faſt übergriechende Tra
gödie “ 2 ) anſpricht , einigermaßen verſchieben .

Jedenfalls hat Kleiſt von Burke das Moment des Schmerzes
als künſtleriſchen Wert übernommen . Bei ihm fand e

r

in jenem

Abſchnitt , de
r

„ Nothwendigkeit der Übung für d
ie feinern Drgane "

überſchrieben iſ
t , zuſammengefaßt jene Theorie d
e
s

Schmerzes , die
nun auch in der Geſchichte der pſychologiſchen Äſthetik ihre wichtige

Rolle ſpielt . „Wenn e
s Arten von Schmerz giebt , di
e

das Auge

oder das Dhr betreffen , ſo wird der Eindruck derſelben , da dieſe
Sinne die feinſten unter allen ſind , dem Eindrucke von einer
geiſtigen Urſache a

m

nächſten kommen . “ Die Bezeichnung „ Arten

von Schmerz " iſt II , 139 näher erklärt : „ Vom Gefühl kann wenig
mehr geſagt werden , als daß der körperliche Schmerz in allen

ſeinen Arten . . . das Erhabne wirke , und daß auſjer ih
m

b
e
y

dieſem Sinne nichts erhaben ſe
y
. “ Oben aber heißt e
s weiter :

„ Wenn Schmerz oder Schrecken . . . fo gemäßigt iſ
t , daß e
r nicht

wirklich und unmittelbar ſchädlich wird ; . ; . : alsdann ſind dieſe Be
wegungen , da ſie d

ie feinern oder gröbern Gefäße von gefährlichen

und beſchwerlichen Verſtopfungen reinigen , im Stande , angenehme
Empfindungen zu erregen ; nicht Luſt , ſondern eine Art von wohl .

gefälligem Schauer , eine gewiſſe Ruhe , die mit Schrecken vermiſcht

iſ
t . Schrecken . . . gehört zu d
e
n

ſtärkſten Leidenſchaften . Sein Gegen
ſtand iſ

t

das Erhabne . . . " ( IV , 223 ) . Folglich ſollte wohl auch

„ Pentheſilea “ , die keinen Raum auf der geſchloſſenen Bühne , im

modernen Theater findet , die nach Art des griechiſchen Trauerſpiels
ohne Akteinteilung vorüberrollt , deren Regie noch von unſerer

Technit eine Zukunftsbühne verlangt , wie e
in gewaltiges Erlebnis ,

monumental , erhaben wirken .

1 ) Nach 6 . Ebrisman „ Althochdtid ) . Lit . - Geſch . " S . 6 .

2 ) O . Cruſius , „ Erwin Rohde , ein biographiſcher Verſuch " , Leipzig 1902 :

„ Cogitate VII “ .
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Die unbedingte Übernahme von Burles Ästhetik durch Kleist
wird am besten beleuchtet durch zwei Aufsätze Adam Müllers aus
dieser Zeit, die erst später unjer den „Veyträgen zur Philosophie
der Sitten und der Natur" im 1. Teil seiner „vermischten
Schriften" veröffentlicht wurden. Der erste führt den Titel ..Von
den Modulationen des Schmerzes" (S. 3ti1f.); darunter das

„Moüo, ^ft wen» ,», Menschen alles unlergel»,
So hält ihn dies — Wie das Ocwölbc steh!
Weil seiner Vlöclc jeder stürzen will.

Heinrich U, «lcist Pentlicsile«
«

Damit entwirren sich vor uns die unsichtbaren Fäden, die
Burle, Müller und Kleist vereinigen. Dieser auf den „Gegen«
sah" gegründete Artikel Müllers zielt auf Vurkes Philo
sophie und belegt sie mit Beispielen ans der Dichtung
Kleists. Im folgenden heißt es: „Kein Unglück kommt allein!

Sehr gerecht: die Seele braucht ein Antiunglück! der Stein braucht
einen Antistcin damit er, wie Kleist sagt, im Gewölbe schwebe —
Eine Wunde is

t nur durch die andre, eine Krankheit durch eine Nnti»

krankheitzu curiren. Auf Verdruß und Aerger (harten Schmerz), folgt oft
der Verlust geliebter Personen (weicher Schmerz), und die Seele wird
dergestalt aller ihrer zarlen Glieder mächtig . . ." Ist in der „Pcnlho
silea" etwa der Gcfühlswandel der Amazonenlönigin em anderer?

Stürzt si
e

nicht aucb aus dem „harten Schmerz", den ihr Achill
bereitet, weil sie feine Gcfanaene sein muß, in jenen „weichen

Schmerz" ihrer Katastrophe, da si
e den Geliebten beklagt, den si
e

selbst ermordet hat? Wieder fällt ein Schlaglicht auf jene Motiu>
Verschiebung, die in Dresden 1807 stattgefunden haben muß.
Urfprünglich entnahm Kleist feinen Quellen die Liebesgeschichte

Achills und Penthcsileas und plante, die Sage von den zwei
Wundergestalten ihres Geschlechts zu dramatisieren. Ihm schwebte

tatsächlich ähnliches vor, wie es der alte Liederschatz seiner Heimat
von Siegfried und Brunhilde, von Authari und Theudelinde, von
Slirnir und Gerd, von König Rother und seiner Braut iu ve»

schiedenen Versionen berichtet. Dann aber griff der Einfluß Müllers

in die Gestaltung ein, Kleist strebte nun nach einer pnichologischen
Vertiefung, die feine Kräfte an Penthcsilea allein fesselte, Achilles
trat immer deutlicher zurück und vielleicht lautet auch nur deswegen
der Titel der Tragödie: „Penthesilca". — In jenem oben erwähnten
Aufsatz Müllers aber finden wir, daß der Schluß von Burle gleichsam
diktiert ist: ... . . unter ganz verschieden-gestalteten Schmerzen, eine

unendliche Tonleiter von Empfindungen hindurch gewinnt die Seele
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jenen Gleichmuth, jenes beruhigte aber um so tiefere, innigere Lebens

gefühl ..."
Auf diesen Aufsatz folgt in den „Vermischten Schriften" gleich

ein zweiter mit der Überschrift „Die Subordination der Liebe",
der gedanklich zweifellos hierher gehört und sicher auch 1807

entstanden ist. Er beginnt: „Kampf auf Tod und Leben, oder
zerfließen und untergehn in einander; Vernichtung des Nächsten
oder Selbstvernichtung, — so is

t der Haß und die Liebe . . .
" Und

geradezu als Motto zur „Penthesilea" tonnten wir folgenden

Sah der Kleistischen Tragödie voranstellen: „Welttürper die von
keinem Weltball höherer Ordnung getragen, und schwebend erhalten
werden, tonnen nur an einander zerspalten, oder in einander auf»
gehn" (S. 363).
Müller schien vorauszusehen, daß die Anwendung von Vuiles

Ästhetik durch Kleist auf Widerstand in der Öffentlichkeit stoßen
werde und glaubte, da er si

e ja Kleist vermittelt hatte, auch mit»

verantwortlich zu sein. So erklärt es sich, daß er, als das Fragment
der „Penthesilea" im Jänner 1808 im ersten Heft des „Phöbus"
erschien, die Anlage der Tragödie entschieden verteidigte, ja sogar,
wenn er auf si

e

zu sprechen kam, nicht mehr Meist allein nannte,
sondern sich miteinbezog und „wir" sagte. Am 6

.

Februar 1808

schreibt er an Gentz: „Sie, mein Freund, reden unserm ökonomischen
Vortheil das Wort, und mißratheu uns die Paradoxien, z. N. die

anscheinende der Penthesilea. Wir dagegen wollen, es soll eine Zeit
kommen, wo der Schmerz und die gewaltigsten tragischen Empfindungen,
wie es sich gebührt, den Menschen gerüstet finden, und das zer»

malmendste Schicksal von schönen Herzen begreiflich, und nicht als

Paradoxie empfunden werde." Und um seine Übereinstimmung mit

Kleist ganz außer allen Zweifel zu setzen, fügt er gleich hinzu:
„Diesen Sieg des menschlichen Gemüths über kolossalen, herzzer
schneidenden Hammer hat Kleist in der Penthesilea als ein ächter
Vorfechter für die Nachwelt im Voraus erfochten." Er is

t

sich dessen

bewußt, daß ihnen von seiten der „öffentlichen Meinung" Nachteile
erwachsen tonnen, trotzdem geht er unbeirrt mit Kleist den gemein«
samen Weg, denn „Muthwillen kann unser Betragen, Wagstück unser
Unternehmen nur dann genannt weiden, . . . wenn irgend etwas
zufälliges von außen erst hinzukommen müßte, um uns zu recht»
fertigen". Er überläßt den Erfolg einer klarer empfindenden Zukunft
und schreibt: „. . . lassen Sie die Welt immerhin etwas schaudern,
und so Gott es ihr vergibt, auch etwas ekeln; es werden schon
glücklichere Zeiten kommen, welche ganz unbefangen das große und

natürliche und menschliche begehren werden . .
" Cr lehnt es aus»
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^cinyesilea" etwa als eine klassische Tragödie anzu-
^^!ii!,ach is

t Meist sehr mit Ihnen zufrieden, wenn >3ie
^....:„.N!ea jagen, daß si

e

nicht antik sey." Aber „Penthesilea"
»^.n5 chvcr Gestaltung auch durchaus keine romantische

'.
. denn Muller und Kleist haben sich entschlossen, nicht nur

,.,:?, 'V'ndllü auch die Wiedererweckung des Mittelalters in

. lu^i'chcn Dichtung zu verneinen: „Die Antike und , , , die
,,.,^ "!>ocsie des Mittelalters sind die. beiden lichtesten Er«
..... ^cu in der Wellgeschichte, aber sür uns, . . , is

t keine von

> >>l a^s Muster genügend," Sie beabsichtigen eben neue, unbe»
. ,i:icne Babueu zu gehen, ihren Wegweiser haben si

e in Buike

i. n,id>.il: Müller nennt das „Gemülhsfreiheit" und sagt: „Meist

i ,^»l>!Niösrei . . ." Derartige Äußerungen dürften wir bei der
>^u eingangs gestreiften Frage, ob Kleist Romantiker fei, gewiß
i^Iil überfehen, si

e

widerlegen aber nicht unsere Annahmen, fondern
^n^uigen nur die Eigenstellung, die Kleist auf Grund feiner neuen
Anyelit einnimmt. Wcnu wir etwa .noch zweifeln tonnten, ob auch
wnllich theoretische Auseinandersetzungen literarischer Art zwischen
Müller und Kleist stattgefunden haben, fo überzeugt uns der zitierte
Brief, in dem Müller berichtet, daß er „oft darüber gellagt habe,
daß fein (— Kleists) Gemüth allzu antik . . . fcy, daß die moderne
Poesie in ihrer allegorischen Fülle zn wenig über ihn vermöge, und

so war seine Legende, der Engel am Grabe des Herrn, . , . eine

freundschaftliche Rücksicht auf meine Neigung und meine Wünfche
für ihn ..." Weiter unten heißt es dann ausdrücklich: „Hierauf

is
t

zwischen mir und Kleist eine nähere Verständigung erfolgt . . .".
Da gegen Ende dieses Briefes auch von der Mystik die Rede

ist, fe
i

hier darauf hingewiesen, daß Kleists Hinneigung zum
Mystizismus, die sich uns in der von August Sauer erschlossenen
„Todeslitanei"') am deullichsten offenbart, in noch viel höherem
Maße auf den Einfluß Müllers zurückgeht, als seine Einstellung auf
die neuen ästhetischen Probleme. Vor seiner Begegnung mit Müller

is
t

auch keine Spur wirklicher mystischer Veranlagung in ihm. Er
faßt Christus ausdrücklich als geschichtliche Persönlichkeit, als einen
aus gewissen, 2000 Jahre zurückliegenden historischen Ereignissen
hervorgegangenen Märtyrer auf, der für ihn nur der „edelste der

Menfchen" ist, in dessen „Brust ein ganzer Himmel von Empfindungen
gewohnt haben muß". So hat weder Tauler noch Böhme, aber auch
nicht Novalis oder Schleiermacher den Heiland angefprochen. Aber

') August Lauer, .Kleist« lodeslilanei". Präger dculschc Studien, VII.
P>ag 1907.
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keiner von diese» und anderen echten Mystiker» hätte, wie Kleist
auch zu jener Zeit, da er sich oftmals in das feierliche Gewand der
Mystik hüllt, einen Aufsatz verfaßt, wie deu „Brief' eiues Malers
an seinen Sohn" <IV, 145), der sich auf das Madonnenbild von
Weitsch bezieht oder über den derben Humor eiuer Anekdote den
Titel „Mutwille des Himmels" ,1V' 192) gesetzt. Er hätte aber
auch nicht als Herausgeber der „Abendblätter" Arnims politischen
Beitrag mit der Überschrift „Neue Religion" aufnehmen dürfen,
Dies und noch einige andere Einzelheiten belehren, daß Kleist ähnlich,
wie er auch sonst dem Zeitgeschmack huldigte, iu dieser Frage mit
seiner Generation Schritt halten wollte, worin er freilich iu erster
Linie von Müller sehr stark beeinflußt wurde. Im allgemeinen dürfte
Kriegsrat von Eölln dieses Problem richtig erfaßt haben, wenn er
Ende 1810 schreibt: „Eine auffallende Erscheinung is

t

auch die hohe
Religiosität, welche mau hier affettirt und der die Tagesblälter un»
ausgesetzt huldigen. Ja ic

h

hörte sogar neulich deu Redakteur der

sich zur Ruhe ueigeudeu Abendblätter behaupten: der tiefe Sinn
der Apokalypse scheine dem Zeitgeist zu entspreche» . . ,

" > !. Und

diesem „Zeitgeist" hatte Kleist so lange aus äußeren Gründen ge
opfert, bis er schließlich selbst meinte, ein Gläubiger au seinem Altäre

zu sein.

Kleist hat, schon als ein echter Vertreter der Romantik, Töne
»nd Farben immer wieder seinen Dichtungen eingewebt. In dieser Frage
sind die Ausführnnge» von Steinert"), die allerdings Tieck zum
Mittelpunkt haben, leider sehr mangelhaft. Uns fallen in der „Penth»
silea" zunächst jene Schilderungen auf, welche die rote Farbe betreffen.
Nur die wesentlichste» seien herausgegriffen. Penthesileas Zelter
trägt „Purpurtroddelu" sV. 61): als si

e den Peliden erblickt, fällit
Glut bis zum Hals hinab ihr Antlitz, „als schlüge ringsum ilir
die Welt in helle Flammenlohe auf" (B. ?0). Damit korrespondiert
das Farbenbild der letzten Szene, in der „die Leiche des Achills, mit
einem roten Teppich bedeckt" is

t <S. 148). An anderen Stellen
spricht Kleist von Penthesileas „rosenblütnen Wangen" und nenn»

Achill den „rosenwangigen Gott", dessen Glanz sich in den „goldenen

Flammcnhaaren" Helios' (V. 1384) symbolisiert. Die Rosenszene
selbst is

t ganz in Rot getaucht und eine Amazonin in diesem (lj.)
Auftritt spricht vom „zerfloßnen Rosenglauz" (V.'1785>. Bei Bnrle
aber heißt es: „Unter den Farbe» sind die sanften und fröhliche»

l) Rcinhold Steiq, „Heinrich r>.Kleisls Berliner Kämpfe". Berlin-
Eluttssart li»M, S. <8L.

>
) Waller Stein«!!, „Vudwig Tieck und das Farbenempfinde» der

romantischen Dichtung". Dortmund Ist«, S, 180—188.

E,,v!>°r!»,i, XXIII, 45,
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<ein starkes Roth ausgenommen» unfähig, große Vilbel zu erregen'
(II, 129), Deswegen verwertet Kleist außer Not nur düstere oder
matte Farben, wenn er von Achill sagt:

„. . . der Savbir,
Der Lhryjolith, wirft solche Strahlen «icht!
Dir Erde ring», die bunle, blühende.
In Schwärze der Oewilternacht gehüllt.
Nichts als ein dunller Grund nur, e«ne Folie,
Die Funlclprach! des Einzigen ,u heben!" P. l0»8ff,>,

An einer früheren Stelle heißt es:

»Tos ganzr Oriechcnhcer, im «lrahl dcr Sonne,
Tri» plühüch au« des Waldes Nach! brrvor! . . ." (V. 46l j >

Was nun an der tragischen Gestaltung der engeren Liebes»
gcschichte auffällt, is

t der Umstand, daß der Tod Achills, der das
unschuldige ^pfer der rufenden Amazonin wird, eigentlich nichl unser
Mitleid erregen darf. Es war ein ganz neuer und kühner Entschluß
des Dichters, den Zuschauer durch alle Greuel diefer Untat hindurch»
zuführen, ohne daß sich dessen Mitgefühl dem unglücklichen Peliden
zuwenden sollte. Denn in diesem Falle müßte die scheußlich« Vlut»
tat unsere Teilnahme an Penthesileas Schmerz auslöschen und da>

durch dir dramatische Katastrophe ausheben. Aber Kleist sah Achill

i» einem ganz bestimmten Lichte und die Zumutungen, die er seinem
Publikum stellte, waren eine Folge der ästhetischen Regeltet)«, die
cr von Ä»rle empfing: denn hier las er: „Ich erinnere mich nicht,

in der ganzen große» Anzahl erschlagner Helden, mit welche» die Iliadc
angefüllt ist, eines einzigen feiner Größe und Stärke wegen wert»
würdigen Mannes, dessen Fall Mitleiden bey uns erregte . . . Achilles,

so viel Eigenschaften der Schönheit auch Homer feiner äussern Ge-
stall verlieh», und mit so viel Tugenden er auch seinen Geist aus»

gelüstet hat, kann uns doch niemals dahin bringen, daß wir ihn
lieben..." (IV, 268 f.). Nur wenn Kleist die Dinge so auffaßte,

is
t

es erklärlich, daß ein so großer Dramatiker, wie er, lein Ve»
denten trug, unser Mitgefühl sür Penthesilea durch die Vorgänge
des 22. Auftrittes zu zersplittern. Aber er hat auch ihre Gestalt mit
de» Maßen seines Vorbildes gemessen, die lieblichen, kindlichen und

zarten Züge mit feinster Empfindung auf si
e

übertragen und durch
die großartige Nosenszene auch ihre Kriegerinnen mit dem ent

zückenden Glanz weiblicher, liebenswürdiger Tugenden behaucht.

Diese Züge sind für die Richtung unferer Gefühle in der Tragödie
grundlegend und lassen uns durch die schrecklichen Vlutszenen hindurch
die Amazonen liebenswerter und mitleidswürdiger erscheinen, als die
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Griechen. Kleist scheint somit beabsichtigt zu haben, durch den Schein
des Weiblichen, Schwächeren und Geringeren unser Mitleid zu errege»
gegenüber dem Männlichen, Starken und Überlegenen der Kelleneu.
Was Burte Homers Trojanern nachsagt, das hat Kleist fast genau
auf die Amazonen übertragen: „Man kann bemerken, daß Homer
den Trojanern, deren Schicksal seiner Absicht nach unser Mitleide»
erregen sollte, weit mehr von den liebenswürdigen gesellschaftliche»

Tugenden gegeben hat, als den Griechen. Mitleiden is
t eine Leide»»

schaft, die sich auf Liebe gründet: und Liebe zu erregen, sind gewiß

diese geringen», wenn ic
h

so sagen mag, häuslichen Tugenden weit

geschickter . . . Für seine Griechen wollte Homer Bewunderung er
wecken; und er that es, indem er ihnen nur diejenigen Tugenden
gab, die wenig bentragen liebenswürdig zu machen . . .

" (IV, 269).
Diesem Gesichtspunkt hat Kleist auch die äußere Erscheinung

seines Achill und seiner Peuthesilea untergeorduet. Man pflegt zu
sagen, Kleist habe seinen Achill wie einen deutschen Naturburschen
ausgestattet, uud meint damit, er habe ihn« alle jene körperlichen

Vorzüge verliehen, die uns angenehm auffallen, ohne in uns das

staunende Gefühl des Mächtigen und Heroenhaften zu erzeugen.
Sein Pelide trägt ein gutes Stück gesunder Mittelmäßigkeit zur
Schau. Eine derartige Charakteristik is

t Burle beinahe völlig ent

lehnt: „Der Eindruck, den große Körper, die mit dem Raube der

Schönheit geziert sind, machen, is
t eine Spannung, die beständig

wieder nachläßt; und dies kömmt der Natur des Mittelmäßige»

nahe" (lV, 265). Kleist weicht in seiner Anlehnung an Burle

in dieser Frage von der zeitgenössischen Romantik deutlich ab.
Mit griechischer Poesie hatte sich ungefähr zehn Jahre vor»
her auch Friedrich Schlegel beschäftigt. Seine Anschauungen sind
aber durchaus andere, wenn er von Achilles sagt: „Der allgemeine
Umriß eines Charakters, wie Achilles hätte vielleicht auch in der

Fantasie eines Nord» oder Süd»Homerus entstehen können: diese
feinere Züge der Ausbildung waren nur dem Griechen möglich.
Nur der Grieche konnte diefe brennbare Reizbarkeit, diese furchtbare
Schnellkraft- wie eines jungen Löwen mit so viel Geist, Sitten,

Gemüth vereinigen und verschmelzen." Im f«lgenden nennt er ihn
dann „menschlich", „liebenswürdig" und „entzückend rührend"
(Minor I, 127 f.).

Auch in der Zeichnung Peuthesileas folgt Kleist seinem Burte
Wenn si

e

Odysseus im 1
.

Auftritt mit einem sechzehnjährigen Mäd

chen vergleicht (V. 86), Diomedes selbst beim mörderischen Kampf
den Zug ihrer Lieblichkeit nicht übersieht, da si

e in lindlicher Ent'
rüftung die Locken um die entflammten Wangen fchüttelt (V. 180)

> 4b'
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und der Hauptmann in bei darauffolgenden Szene si
e

während ihr«
rasenden Verfolgung Achills schildert:

„H><msich!, gleich einer Schwindelnden, sie Iiaslig
Dir Stirn, von einer i'ockcnftnt ninwall!,
I» ihre dcidc» lleincn Hände drüben , . ." (P, 289 ss.):

so seht sich aus solchen Einzelzügen allmählich das Bild einer zier»
lichen, blüheudeu Mädchengestalt zusammen. Kleist legt besonderes

Gewicht darauf, die Grazie seiner Königin iu ihre Zierlichkeit oder

im Vergleich zu ihrem kräftigen, groß gewachsenen und stark gebauten

Achill in eine zierliche Kleinheit zu lege». Das hat ihn wieder Vurke
gelehrt: „Iu Absicht der Ausdehnung , , .ist schön, was verglei»
chuugsweise klein ist" (ÜI. 186). „Schönheit" aber hat cr vorher
„diejenige Beschaffenheit oder Beschaffenheiten eines Körpers" geuanul.

„durch welche er Liebe , . . erregt" slll, 142). Später schließt Burke
diese Gedlliiteufolge ab mit den Worten: ..Kleinheit, l sogar) bloß als

Kleinheit betrachtet, hat nichts, das der Schönheit zuwider wäre'
IV, 260».
Der 15. Auftritt der „Penthesilea", den wir für die ^eutra!-

i^ene halte», wird ganz von dem großen Dialog zwischen dem Pelidei:
und der Amazoncnkönigin eingenommen. Hier ersahreu wir auch von
Achill, das; seine Liebe über >euer bloßen Wahlverwandtschaft stellt,

welche die gleichen Heldengestalten zueinander zieht. Zciue Leiden-

ichaft is
t gleichsam getragen und gehoben dadurch, daß ihm seine

Geliebte als ein Mäichenwunder erscheint. H. Noettete» sagt sehr
richtig: „Penthesilea is

t dem Achill ei» Mise!, wie eine Erscheinung
aus einer andern Welt, »mwubeii von geheimnisvollem, traumhaftem
Duft" >)

.

Bekannt und auch von Roetteke» zum Teil schon augeführt
sind die Verse im l-i. Auftritt:

>?74: „Wtt bist du, wündcvl'mc« Weit'?"
1«>V— l«l»: „Ö dn, die cinc Olnnzellchcin»»« >»>>,

AI« hülle sich dlls Älbrrrcich eröffne,,
Hcladsteigft, Undessrciilichc, wer disl d»?
Wie nenn' ich dich, >r>e»n»icine eigne Seele
Sich, dir entzückte, sragl, >l'e>nsie geliörl?"

oder 2«:!l i.:
„. . . Ich dochlc eben,

^d dn mir a»« bei» Äonbe »iedersliesssl?"

Achills Uuwisseuheit, seine Unkenntnis von Pe»»,esileas Her»
kunft uud Sendung is

t

nach der Absicht Kleists noch eine weitere

>
»

Hubert Noeitelen, .".'loch»!»!» Penlhenle»" II Zs. f uql. i'üc-
«lülgc'ch. 9i. F. V'IIl. S. 34.
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Quelle seiner Bewunderung und soll seine erweckte» Leidenschaften
noch besonders errege». Kleist hatte nämlich von Burle vernommen :

„Unsere Unwissenheit von den Dingen is
t

es, woraus alle unsere
Bewunderung entsteht, und wodurch vornehmlich alle unsre Leiden»

fchaften erregt werden" (II, 92), —

Kleist hat, wie wir sahen, Burtes Ästhetik rennen gelernt,
während er an der „Pemhesilea" arbeitete. Der Reiz des Neuen,
der auf ihn o

ft

»seine bedeutendste Macht ausübte, das in seiner
Anlage begründete Einverständnis mit dieser Theorie, sowie die Person»
üche» Einflüsse Müllers bewirkten, daß „Peuthesilea" natürlich die
zahlreichsten Beziehungen zu Burtes „sublime nm! Leautiiul" auf
weist. Wir sind von Kleist gewohnt, daß seine Begeisterung oft eben»

so rasch absinkt, als si
e

plötzlich aufgeflammt ist; zahlreiche Züge

dieser Art aus seinem Leben sind schon zur Anekdote geworden.
Merkwürdigerweise nuu hat sich der Einfluß Burtes auf ihn durch
aus uicht so schnell abgeschwächt, als mau etwa annehmen möchte,
woraus wir noch einmal nachträglich darauf schließe» können, wie

tief ihn die englische Theorie bestimmt hat.
Unter Kleists Aufsätzen hat man ganz besonderes Gewicht

gelegt auf feine kleiue Schrift: „Über das Marionettentheater"

il V, 133 ff.). Nach dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in den „Ber
liner Abendblättern" pflegen wir fi

e mit „Dezember 1810" zu datieren.
Die Jahreszahl iuder ersten Zeile („1801") is

t gewiß erdichtet und man

erklärt dies mit Kleists Absicht, das Ziel seines polemisch gearteten Ar>
likels vor der strengen Berliner Theaterzensur zu verschleiern. Wenn
wir zunächst davon absebe», gegen wen sich die Zeilen richten und den
Grundgedanken näher betrachten, so müssen wir vor allem feststellen,
daß er trotz feiner originellen Form, in die er gekleidet ist, seiner

Zeit durchaus nicht mehr neu, uicht unbekannt war. Schon Schiller
hat in seiner Abhandlung über naive und senlimentalische Dichtung
gesagt: ... . . nur die Verderbnis is

t

dezent . . .
" und nach ihm hat

auch Aug. Wilh. Schlegel das gleiche Thema berührt und sogar in

einer Weise, die Kleist schon sehr nahe kommt. Im ersten Band

seiner Schriften (S. 153) heißt es unter dem Titel „Reform der
Valette": „Die Kunst und die Decenz si

e

haben nichts gemein . . .
"

Vielleicht hat Kleist auch noch andere minder bedeutende Vorläufer;

itdenfalls zeigt uns dies bereits, daß das Thema des „Marionette»'
theaters" ein dichterischer Vorwurf is

t und wir zweifeln, ob wir jene»
Zeitungsartikel wirklich nur als eine Art Theaterreferat, als eine
Tagesrezension auffasse» sollen. Es wäre möglich, daß Kleist als
Redakteur eines Abendblattes einer von ihm schon lange, vielleicht

schon jahrelang, wen« auch nicht schon seit 1801 erwogenen Idee



699 G. slefansly, Ein neu« Weg zu Heinlich u»n lNeist.

nur den Mantel einer Tagesnotiz umhing, um seiner Lesergemeinde
entgegenzukommen. Solche Kompromisse lagen in seiner Natur. Da»

durch erhielt dann der Aufsatz gewisse Beziehungen zu deni Ort und
der Zeit seiner Veröffentlichung. Ferner streift sein allgemeiner Inhalt
hart an eine gedankliche These, wenn man so sagen darf, an eine
poetische Metaphysik, wie si

e den Romantikern geläufig war. Dies
würde zwingend voraussetzen, daß der Artikel während der Hoch»
blute in Kleists dichterischem Schaffen entstanden und nickt in einer

Zeit entworfen ist, die ihn längst zu unruhig und nervös für eine
kontemplative Betrachtung gemacht halte. Der Aufsatz ragt auch sonst

in der Kraft und Tiefe feiner Idee über die anderen Beiträge, die

Kleist für die „Abendblätter" lieferte, weit hervor. So muffen wir
rückwärts gewandt, einen Abschnitt in Kleists Leben suchen, da er

angeregt von Kunstfreunden, ermuntert von bescheidenen Erfolge»
und getragen von blühendsten Hoffnungen tätig war. Damit stehen
wir aber wieder in seiner Dresdner Epoche in den Jahren 1807—98.
Wenn nun damals „Penthesilea" unter dem Einfluß Burtes entstand,
dann müßte, wenn sich unsere Vermutung bewähren soll, in Burles
Ästhetik auch dorthin eine bestimmende Linie führen, wohin Kleists
„Marionettentheater" stofflich strebt.
Wir tonnen uns jedoch noch eine» zweiten Gesichtspunkt

schaffen. Das, worüber der Aufsatz, ganz abgesehen von seinen Einzel»
heiten, handeln will, is

t die „natürliche Grazie des Menschen"
l138-,), jener Grazie, die in der „Penthesilea" zu Kleists Lieblings
wörtern gehört. Diese Grazie, die sich am deutlichsten in den»

Rhythmus uud der Harmonie der Tauzbeweguug ausdrückt, is
t dem

Menfchen durch den Sündenfall verloren gegangen. Daher kann sie
nur „in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten" erscheinen,

„der entweder gar leins, oder ein unendliches Bewußtsein hat, d
.

h
.

in dem Gliedermann oder in dem Gott" (141», ff.). Die Seele der

tanzenden Marionette is
t ihr Schwerpunkt, der die Trägheit der

Materie überwindet, wodurch si
e „den Vorteil" haben, „daß sie

antigrav sind" «13?»,, >
.

Also: der physikalisch konstruierte Schwer-
punlt der Puppe steht im Gegensatz zu ihrer Materie, die er über«

windet: ebenso steht die Seele im Gegensatz zum Körper, ohne
ihn wegen des Erkenntnisvermögens überwinden zu könne». Die

Lehre von. Gegensah, die wir hier durchschimmern sehen, hat Kleist
im Herbst 1807 in Dresden kennen gelernt, und stand nur in dieser
und der unmittelbar folgenden Zeit in ihrer Gedanlensphäre.
Von diesen beiden Gesichtspunkten wollen wir uns nun zu

den Einzelheiten leite» lassen.

Gleich unser erster Weg zu Nurle kann »ns einigen Aufschluß
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gewähren. Im 3. Teil seiner Ästhetik findet sich ein ganzer Ab
schnitt (22), der „Grazie" überschrieben ist; er lautet: „Der Begriff
des Anmuthsvollen oder der Grazie is

t

nicht sehr von dem Begriffe
des Schönen verschieden; si

e

bestehen beyde fast aus eiuerley Stücken.
Das Unmuthsvolle is

t ein Begriff, der sich auf Stellung und Ae>
wegung beziehet. Wenn diese beyde anmuthig seyn sollen: so wird
erfordert, daß si

e
nicht das Ansehen von Schwierigkeit haben; es

wird erfordert, daß der Körper keine gewaltsame Biegung mache;
daß alle Thelle in so einer Lage gegen einander bleiben, daß teiner
von den andern gehindert werde, und nirgends scharfe Ecken, und

plötzliche Brüche zum Vorschein kommen. In diesem leichten Falle
der Glieder, in dieser Rundung, in dieser Delikatesse der Stellung
und der Bewegung, besteht die ganze Zauberkraft der Grazie, und
was man das ^

'o ue 8<,ai Huai nennt . . .
" (197).

Aus diefer Gegenüberstellung sehen wir, daß ungewöhnlich

nahe Beziehungen Kleists „Marionettentheater" mit Burkes „Grazie"
verknüpfen. Trotzdem werden wir hier von einer direkten Anregung
nicht sprechen dürfen. Beiden gemeinfam is

t

wohl das Thema und
die gleiche Auffassung der Grazie; dennoch unterscheidet si

e ein

wesentliches Moment. Das Ziel Kleists is
t ein ganz anderes, als

das Burkes. Kleist hat den Gegensatz von Körper und Seele ins
Auge gefaßt und will dessen Überwindung erforschen; das is

t

ent»

scheidend. Burkes Untersuchung is
t

für ihn der Anlaß gewesen,
mit seinem Kunstrichter Adam Müller das Problem gemeinsam zu
erörtern. Und damit stehen wir nun vor der Lösung jenes dunklen
Rätsels, das uns das „Marionettentheater" bietet. Müller hat
nämlich den Gegensatz von Seele und Körper in ganz gleichem
Sinne, wie Kleist behandelt und uns seine Ideen in einer längeren

Reihe spekulativer Ausführungen hinterlassen.
Müllers Ausführungen finden sich im 2

. Teil seiner „Ver
mischten Schriften" unter den „Philosophischen Miszellen" als

„prolsßomLuu einer Kunst-Philosophie" (S. 263 ff.).
Es is

t bereits sehr auffallend, wenn Müller schon im eisten
seiner fünf Vorträge die Fähigkeiten des intuitiv schaffenden Künstlers
und analytifch forschenden Gelehrten in einer Person vereinigt denkt
und von diesem idealen Menschen sagt: „Wir bleiben zweifelhaft,
ob er sich ein Kind oder einen Gott zum Muster genommen . . ."

(S. 271). Das is
t

offenbar in eine Gleichung zu setzen mit Kleists
Alternative: Gliedermann oder Gott. Etwas näher kommt Müller
dem Hauptgedanken, wenn er im zweiten Vortrag sagt: „ . . . Be

trachten wir das, was man gewöhnlich den physischen Mensche»
nennt . . . Wir können nicht leugnen, daß es ein Mensch, ein ein»
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saches Wesen ist, und dennoch sind wir genöthigt, ihn uns als
doppelt, als aus zwey Wesen zusammengesetzt zu denken,
als ein thätiges, der Natur gebietendes, und als ein leidendes, der
Natur gehorchendes . . ." (S, 276). Vorläufig bestimmt er diese
Doppelheit nicht näher uud erklärt si

e nur als „Gegensatz und
Wechselwirkung zwischen Erkenutniß und Handlung im

Menschen" tT. 278). Aber wir sehen schon die Parallele zu Kleist:
was Müller so abstrakt in einen Satz zusammenfaßt, hat Kleist ver»

anschaulicht. „Handlung im Menschen," soviel wie tätige Äußerung
seines Wesens is

t bei Kleist die Bewegung, der Rhythmus und dazu
in, Gegensatz und Wechselwirkung steht auch bei Kleist die mensch

liche „Ertenntniß". Aber hier müssen sich auch schon die Aus»
führuugeu Müllers und Kleists trennen, da si

e

auf verschiedenen
Wegen wandet», jener eben auf dem der Metaphysik, dieser auf dem

einer spekulativen Poesie. Trotzdem bleibt die Grundlage ihrer Über»
zeugung die gleiche und wenn Müller „die Ansicht der Natur und
Kunst als zweyer großen ewig getrennten Neiche" (S. 304) als
falsch verwirft, so findet Kleist, daß die erhabenste Kunst, die als

Grazie sich ausdrückt, die Natur jener Wesen ist, die nicht die Bürde
der Erkenntnis bedrückt und somit is

t die Grazie jenes Element, das
die ursprüngliche Natur iu höchste Kunst verwandelt. Wenn Müller
schließlich den Gegensatz von Korper und Seele nach seiner eigenen
Theorie erklärt und daraus im folgenden für verschiedene Fragen

Schlüsse zieht, s
o

hat er das Leitmotiv angestimmt, das im „Mario»
nettentheater" künstlerisch vertont ist. Freilich, was bei Kleist M
einer wunderschönen, inhaltstiefen Dichtung geführt hat, is

t bei

Müller das Fragment einer romantisch verworrenen, unfruchtbare«
Philosophie geworden.
Wenn Vurles Ästhetik für die Entstehungsgefchichte des

„Marionettentheaters" nur als ein Wirkungsgrad zweiter Ordnung
erscheint, der erst durch Müllers „Lehre von» Gegensatz" in Eut»

Wicklung gebracht wird, so tritt si
e uns wieder als Gruudlage eut»

geqen für Kleists Novelle „Die heilige Cäcilie oder die Gc>
walt der Musik" W. 37? ff). Die' eralte philologische Unter»
suchung Gassens hat eine Urfasfung festgestellt, die in die Dresdner

Zeit 180? O^l zurückreicht. Unsere Abhandlung vermag dies von
anderer ^eitc aus zu stützen.
Die Erzählung erschien im November 18 l() in de» „Berliner

Abendblättern" mit dem Untertitel „Eine Legende": darauf folgt der

Zusatz: ,,Z»>» Taufangebinde für Cäcilie M. ..."; gemeint is
t die

Tochter Adam Müllers, der sich während seines Berliner Aufent»
Haltes mit Sophie von Taylor vermählt halte. Diese Widmuug läßt
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vermuten, daß jene Geschichte in irgend einem Verhältnis zu Müller
stehen muß. Man hat dafür stets die katholische Tendenz der Novelle
geltend gemacht, was anch stimmen dürfte. Aber woher stammt jene
Dresdner Urfasjung? Hat etwa diese Urfassung noch eine besondere
Beziehung zu Müller? Wenn sich dies bestätigen soll, dann müssen
die Fäden wieder bei Bnrte zusammenlaufen, denn wenn von einer

Gemeinsamkeit Kleists und Müllers in Dresden die Rede ist, dann
tann si

e

ihren Boden Uur in Burkes Ästhetik haben, in deren Au>

schauungeu damals beide mit jugendlicher Überzeugung lebten. Tat»

sächlich finden wir in dem Abschnitt „Unendlichkeit" den ganzen
Kern der Geschichte genau skizziert: Dieß is

t der Grund von
einer den Wahnwitzigen sehr gemeinen Erscheinung, daß si

e Tage
nnd Nächte, zuweilen ganze Jahre mit der beständigen Wiederholung
derselbe» Sentenz, einerley Klagen, oder einerlei Liedes zubringen.
Diese Dinge hatten, zu der Zeit, da si

e in Wahnwitz verfielen, einen
gewaltsamen Eindruck auf ihre zerrüttete Einbildungstraft gemacht;
jede nachmalige Wiederholung verstärkte die Idee derselben: und der
Ungestüm ihrer Lebensgeister, der durch die Herrschaft der Vernunft
nicht gemäßigt wird, erhält si

e bis au das Ende ihres Lebens in

ihrer ersten Stärke" (II, 114 f.). Dieser von Nurke erworbene Mittel»
puutt der Novelle tritt um so schärfer hervor, wenn wir die Ursprung
liche, bedeutend kürzere Fassung heranziehen, die erst bei ihrer Auf»
nähme unter die „Erzählungen" durch eine Nachgeschichtc erweitert
wurde.

Mail begegnet in Vurles Ästhetik noch vereinzelten Stellen,
die vermute» lassen, daß Kleist sich durch si

e

persönlich berührt fühlte,

als er sie las und dadurch bestärkt wurde, Burkes Ansichten zu
teilen. So mag Kleist für manche seiner schmerzlichsten Lebens»
erfahrungen bei ihm eine in gewissem Sinne theoretische Erklärung
gefunden haben. Wenn Burke im 6

.

Abschnitt seines 4
. Teiles von

der Anlage der menschlichen Natur sagt, daß ein Zustand der Ruhe,

so sehr er der Trägheit auch schmeichle, ihr im Grunde durchaus
widerstrebe, ja ihre Gesundheit benachteilige und daß „das beste

Hülfsmittel gegen diese Uebel . . . Bewegung und Arbeit" sS. 2^1>

sei, so dürfte Kleist sich an manche Periode in seinem Leben erinnert

haben, wo er plötzlich von glühender Reiselust erfaßt, nur in ruhe»
loser Bewegung seine Gesundheit im Gleichgewicht erhalten tonnte.

Es hat für ihn aber auch Zeiten gegeben, wo er, ohne Rücksicht auf
den Raubbau, den er mit feinen Kräften trieb, ein leidenschaftliches
Bedürfnis empfand, seine Befriedigung in einer ungeheuren Arbeits
leistung zu suchen.

Jedoch wir wollen leinen Vermutungen Raum geben und be
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trachten unsere Untersuchung als beendet. Es ließen sich noch die

feineren und feinsten Wegzweige aufdecken, die Kleist ^lud Vurle
auch noch in der Zeit nach Dresden verbinden, doch wir wollen uns
hier selbst von einem sehr richtigen Ausspruch Burtes leiten lassen,
der sagt: „Bey einer Untersuchung is

t beynahe alles gethan. wenn

man einmal auf dem rechten Wege ist" >I, 81).

Für die Zwecke d?r Entwicklungsgeschichte, in deren öinne
wir eingangs nns tue Frage stellten, wo die äußeren Gründe zu
suchen sind, welche die stille Tempelwelt Iphigeniens durch die rasende
Liebestragödie Penthesileas ablösen, hat diese Abhandlung ergeben,

daß die inneren Kräfte der jungen, neuen Generation gefördert

weiden von einem äußeren, wesentlichen Ereignis: damit hat Burles
Ästhetik für die deutsche Literatur geschichtlichen Werl. Aber auch
für Kleist als Persönlichkeit is

t ein neuer Gesichtspunkt gewonnen.

Dadurch, daß er den gedankliche» Anssührnngen in Burtes ,^u!ilim«>
»ml Lenutis»!'' künstlerisch folgen wollte, hat er sein Wesen in
scharfem, deutlichem Gepräge geoffenbart. Es gilt hier der Aus«
spruch Fichtes: „Was für eine Philosophie man wähle, hängt . . .

davon ab, was man für ein Mensch ist."

GvMparzer und das Wiener Burg-
tlzeater.

H»ch de» Alle» des Charlottenburger H»u«»rchivcs 5,Ana der sscbeimen Heg,»
stratur de» Etaatslanzlers Fürsten Hardenberg beirefjenb die Perlouale, die Li«!«
und sonstige Angelegenheiten der Königlichen Vchauspiele i» Verlin, Pol, VI").

Von Paul Alfred Merbach in Verlin.

Anfang April !«19 lehnte König Friedrich Wilhelm III.
von Preußen es ab, dem „Hofrat Müllner in Weitzenfels ei» be>
ftimmtes lebenslängliches Iahrgehalt auszusehen" ')

;

der Leiter der

Berliner Hoftheater aber. Graf Brühl, hielt es, wie er in einer
Eingabe an den FürsteN'Staatslanzler Hardenberg vom :i

. April 1819
ausführt, „dennoch für wünschenswert, dieses ausgezeichnete vater»

ländische Dichter-Genie in den preußischen Ztaaten zu erhalten"');

>
) In dein Au!i»l)e uon L. Geiger: -.Miltners Beziehungen ;u Berlin

«Archiv für Theatergelchichte 1905. Bd. 2
, S ll>>—68, ist davon nicht die Nebe,

') >»» eine», Berichte Brühl» «» den König vom 2l. Augnst !6ll gehl
hervor, daß auch mit Honwald derartige Beziehungen angeknüpft werde» sollten:
der ssonig hat „leine Anstellung in irgend einem Zweige der Verwaltung de.
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er hatte ihn „durch dritte Hand wissen lassen, daß er, Brühl, viel»
leicht eine Art Verhältnis für ihn feststellen könnte, wie es Grill»
parzer am Wiener Theater wirklich hat und daß ihn«. Müllner,

vielleicht vor der Hand ein jährliches Einkommen unter dem Namen
eines fortlaufenden Honorars für die der Bühne gelieferten Stücke
ausgeworfen werden könnte". Diesen Gedanken griff Müllner auf
und legte der Übersendung seines neuen Trauerspieles „Die Alba«
neserin" einen Brief Schreyoogels bei, worin „die Verhältnisse des
Dichters Grillparzer zur Wiener Bühne auseinandergesetzt sind".
Müllner hatte nämlich am 15. Februar 1819 Schreyvogel von dem
Angebot verständigt und ihn um genaue und rasche Mitteilung der

Umstände gebeten, unter denen Grillparzer in Wien angestellt sei,
„besonders was den wahren Betrag, die Dauer uud die etwaigen
Bedingungen der Rente betrifft, die er erhält, damit ic

h

nicht etwa

zu viel fordere»). Darauf is
t Schreyoogels Brief an Müllner vom

23. Februar 1819 die Antwort:«)

„Verehrter Freund! Die Grillparzer» von der Hoftheater»Direltion zu»
gesicherte Rente beträgt 1000 Fl. W. W-, welche ihm nach Art der Theater»
gehalte mit dem Ilwurocentigen Tcuerungszufchlag (also jährlich im Ganzen mit
2<X»0Fl. Papiergeld) in monatlichen Fristen bezahlt wird. Die Dauer der Rente

is
t

contraktmäszig auf fünf Jahre festgesetzt, da Grillparzer aus einer wunder
lichen Ängstlichkeit, das Verhältnis möchte ihm in der Länge lästig werden, de»

ersten Antrag der Direktion auf zehn Jahre ablehnte. Grillparzeis Gegcnverbind»
lichleiten beschrünlen sich darauf, daß er erstens seine drcmiatischen Arbeiten dem
Wiener Hof zuerst anbiete. Im Fall nun die Direktion zuerst sich für die An>
nähme erklärt ^welches innerhalb zwei Monaten geschehen muß), is

t

Grillparzer
verbunden, zweitens das Stück uor Jahresfrist nicht drucken zu lassen. Die Ver»
iendung an auswärtige Theater steht dem Verfasser frei, sobald die Annahme
zur Aufführung oder auch die Nichtannahme zur Aufführung beschlossen ist.
Jedes Stück wird ihm übrigens nach erfolgter Ausführung auf die gewöhnliche
H^eife wie andern Autoren honoriert. Den Netrag der Rente tan» man ungefähr
200 Dukaten oder auch 1000 Fl. Silbcrgeld gleich rechnen, wie denn auch Grill»
varzer im Fall, wo die Theaterzahlnnge» in Silber geschehe» sollten, die lctzl
genannte Summe erhallen würde.

Die Direktion hatte Anfangs den Gedanken, dein dichter die Bedingung

fohle», um diesen würdige» Mann für den Staat nützlich zn machen und ans
»er so schwer drückenden Lage zn befreien, in welcher er sich jetzt mit seiner

zahlreiche» Familie von zwölf Kindern befindet . . ," Brühl fchlug uor, ihm den
Titel eines eisten Tbcater-Dichters zn verleihen und ihni 500 Tlr. Gehalt zu
gewähren: ans den Alten is

t

nicht ersichtlich, daß die Angelegenheit weiter ge

fördert ward.

l) Grillpar;ers Gespräche . . . hrsgg. von A. Saner. Wien 191,!. Äo. II,
S. >«, Nr. 1238.

'1 Nach freundlicher Mitteilung des Herr» Geheimrat Prof. Dr. Ehwald

is
t

dieser Brief Schrehvogel« in dem MüllneoNachlaß der Golhaer Landes»
bibliolhct nicht vorhanden. Er liefert über das Zustandekommen der gedruckten
Kontrakte vom 1

. Mai 1818 (Grillparzer« Werte, hrsgg, von August Sauer.
Wien 1913. Tritte Abt., 1

.

Bd., S. 11» ff., Nr. II?, wertvolle Angaben.
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zu mache», das» er wenigstens von zwei zu zwei Jahren ein neues StNet ,;»
lidcrreiche» verbunden sei» sollte; auf die bloße Bewertung der Schwieriglcü
dieses Punltes aber wurde derselbe sogleich au« dem Kontvattlentwurfe w«!>
gelassen. Gvillparzcr behalt also seine Rente, nenn er anch gar nichts mehr sNr
d„j Theater schreiben sollte.

Sic sehen aus dieser ganz genauen Darlegung der Verhältnisse, worin
^rillparzcr mit der hiesigen Vuhnc steht, daß ein ähnliches zwischen Ihnen und
dem Verliner Theater der NussNhrung Ihrer Nlbauescrin bei u»s selbst der Zeit
»ach lein bcdeitteudcs^Hinderuis legen wird. Ich hoste also Ihr neues Werl recht
bald hier eintreficn ,',» sehen. Gott erhalte Sie gesünder als ich bin."

Auf Grund dieses Vlieses schlug Olaf Brühl im Falle
Müllner vor, diesem „ein fortlaufendes Honorar von 600 Talern
zn zahlen". Müllner sollte dann aber auch „classische Werte anderer
Sprachen für die Verliner Bühne bearbeiten". „Ich halte diesen
meinen Vorschlag in so mancher Hinsicht für zu wichtig, um nicht
einige Opfer deshalb bringe» zu mühen. Da Müllner seinem 6ha»
ralter nach iu allen Verhältnissen des Lebens sehr lebhaft ist, schuell
aufgeregt wird und sich sehr oft einer bedenklichen Publizität über»
läßt, so wünsche ic

h

ihn nicht lauge über die Angelegenheit in Uu«

gewißheit zu lassen und ersuche Lw. Durchlaucht um baldmöglichstc
geneigte Beantwortung meines Schreibens." Diese Antwort is

t in den

obengenannten Alten nicht vorhanden.

Onrl Gntznon» über seinen Ilviel Acostn.
Hm <krgnu.;u»n von H

.

H. Houbeu« Onhlowfimden.)

Von Paul Alfred Merbach in Vuli».

Der Herbst ltt-l<'< war für den ^'»jährigen Gutzkow eine Zeit
dumpfer Enuarlnug irgend eines Schicksals gewesen ... er wollte
Frankfurt a. M. als dauernden Wohnsitz aufgebe» und richtete seinen
Blick, wie schon so oft, nach seiner Vaterstadt Verlin . . . ein Taste»
und Suche» war i» ihm . . . „ich sehe mich so trostlos in der Irre,

so suchend und nicht findend" möchte mir doch irgend ein

Schicksal vom Himmel falle», daß ic
h mit heroischem Entschluß

meine Zukunft feststellen könnte" . . . Anfang Oktober fuhr er über

Gotha uud Erfurt nach Leipzig, wo ihn eiu Vrief Emil Devrieuls
mit der Aufforderung erreichte, sofort »ach Dresden zu kommt»,
da jetzt Gelegenheit fei, die Tiecksche Dlamaturgtnstelle am Hof»
theater z» elobel». Gutzkow beeilte sich nicht

—
„mich überfällt eine
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Todesangst, wenn ic
h meine goldene Freiheit verlieren sollte" —

Mitte Oktober aber meldete Deurient, daß der Uriel Aeosta „defi
nitiv angenommen" se

i

und wiederholte de» Nus: „Komm!" Nun
zögerte der Dichter nicht länger, begab sich nach Dresden, um dort
mit dem Intendanten u. Lüttichau die Angelegenheit, die sich günstig
anließ, in die Wege zu leiten. Da der König Friedrich Anglist 1l.
nicht iu seiner Residenz weilte, verzögerte sich die landesherrliche
Genehmigung des verabredeten Vertrages; Gutzkow fuhr am 25, Ok>
tuber 1l>46 nach Berlin, um'sie dort zu erwarten.
Er benutzte deu Aufenthalt in der preußischen Hauptstadt, um

dem dortige» Hofthealer deu Uriel Acosta einzureichen; der vor
sichtige und durch die Erfahrungen mit dem Prutzschen Moritz von

Sachsen
— das Stück war im August 1844 „einmal hintereinander"

aufgeführt worden, da Friedrich Wilhelm I V. es wegen seiner Tendenz
verbot — gewitzigte Generalintendant Theodor u. Küstuer wandte
sich am 9

.

November') an deu Hausminister v. Wittgenstein mit der
Bemerkung: „es kommen in diesem Stücke religiöse, wenn auch israelitische
Beziehungen vor, die an neue religiöse Zeilfragen erinnern tonnten."
Er übergab' das Buch dem preußischen Minister des Innern u. Aodel>
ichwiugh, der zwar, „ohne eine Entscheidung zu treffen, keine Be
deuten trug", aber murr Hinweis auf die in Dresden bevorstehende
Aufführung bat. „die Meinung des Königs herbeizuführen". Unter

dessen war an Gutzkow, der im Hotel de Nome, Iluler den Linden,
wohnte, ein Bescheid der Generalintendanz ergangen, „zusagend, was
die Darstellbarteit des Stückes, ein vorläufig ablehnender, was die
sogenannte Tendenz desselben betrifft". „Daß diese letzlere unbe»
fangen geprüft werde, bestimmt mich, das fragliche Drama Ew.
Majestät selbst vorzulegen" . . . Am I I. November 1846 wandte sich
Gutzkow mit folgenden Ausführungen direkt an Friedrich Wilhelm l V.:

Die religiöse Färbung dieses Dramas is
t

ei»e durch dt» Sloss bedingte,
>ni sich aller zusällige u»N uuwcseülliche. 3« Stofs is! nicht die Meligio» selbst.
>o»der» vom drillen Alte sichtbar und «weislich das Weieu dcr Überzeugung
und der ilinere» Wahrhafligleit de« Mensche», ich schildere das tragische Pathos
emes in seine» Mciliuugc» Schwanlende». D«ü diese Meinuuge» religiöse sind,

is
t

zulegt dein Pubüeum gegenüber, das sich au die Nnctdulc als solche liallen
würde, nur ei» Accidcns. Die uon Ew. Majcftäl so ost für alle,! rul<»icn«wcr!
crllnitc Kardiunltugeud einer redlichen Überzeugung is

t

das eigentliche Sujet
dieses Dramas, das auch ausdrücllich mit dem Saye schlicht: Es wäre am Ende
auch »linder crlieblich, wori» wir das Symbol des Glaubens siude», wc»» wir

>
) Das Folgende — »»gedruckt — nach „^ota, betr. die Ausfilhruug von

qen'iisen Sck>a»!pirle» a» de»> Königliche» Thcaler" (ll p. XIX Theater ^.
Nr 34» im Eb«r!«tte»b»rgcr Hausaichiu, die Notizen über »erschiedoie Sliickc
d,esci ^eit enthalte» und die mir Herr Gebeimrat Dr. Schuster in erneuter
dnnleuswertcstel Weise zugänglich inachte.
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,n unser« Hingebung nur wahr, in unserer Überzeugung nur ie>», in unserer
Neharrlichleil nur lre» sind.

Gegen den Einwand, daß man die Religion und wäre es auch nur, wie
!»er dn« Judentum nichl accidentell in einer Dichtung aufführen lonnc. bemerl'
ich, daß ich mir hier jede Einseitigteit untersagt habe. Jede der aufgefülirlen
Personen gib! ei»t innerlich berechtigte Ausfassung der Religion, Sanlos die
Narr» Orthodoxie, wie sie selbst die Theologen nicht mehr mlo/n, Nliba das

lindlich'duldiame Goüuenrauc», Manasse den schöngeistigen Indifferennimus,
Silva den ncuiüwollen Luvcr»llt»ralismus, Uriel endlich den ideale» Subjel
tivismus, der, sich und seine 3ache ;» halten, vergeblich noch nach Boden such!
und «ich! etwa durch die positive Religion, sonder» infolge seine« Wih,i^ftg ,«

feinem eignen Extrem z» <«>!>ndcgehl.
Wenn die Bühne eine liefere Beziehung zur Ratio» zu gewinnen und

leinen flüchtigen llülerhaliungsstofs nur für müßige Stunden gedanlenlaf« Zu
ichauer bielen soll, so möchte der in diesem Drama eingeschlagene Weg von jenem
idealen Ziele, nach welchem alle Ströme dieser Zeit wallen sollten, nicht zu weil
abliege» und Ew. Majestät werden, selbst wenn die Form diese« Dramas bei»

Gcschmacle und liie und d» der Inhalt den theoretischen Überzeugungen Ew
Majestät »ich! enü'viächcn. doch sicher die Absich! anerlennen, daß diese Arbeit
gegen da« Alltägliche und Handweilsmäßigc ans der Bühne angehe» will und

schon »u§ diesem Gesichispunllc dürsie si
e

dem gnädigen Ermesse» Ew. Majestät
nicht unwürdig erscheinen, in die Bah» de« Wettlamofes um die schwer zu er»
ringende Gunst des inteuHenteslc» deutschen Publikums und einer hierorts
übliche» strengen kritischen Veiirttilnng durch die Darstellung aus der löniglichc,,
Bühne zugelassen >zu werden,

Ehe aber das Berliner Schicksal von Gutzkows belannteftem
Drama entschieden war, erreichte ihn nach bangem Warten die
Kunde, daß die königliche Bestätigung seines Dresdner Dramaturgen»
Vertrages -

„nach Gewitterschwüle", wie Freund Devrient schrieb
endlich eingetroffen sei: am LU November reiste Gutzkow von

Berlin seinem neuen Wirkungskreise entgegen. Nur wenige Wochen
später errang dort sein Uriel Acosta bei der Uraufführung einen

ganz großen Erfolg: etliche Tage vorher, am 5
.

Dezember, hatte
der preußische König seinem Hausminister eine Kabinettsordre über
das Drama zugehen lassen, in der er erklärte, daß er „eine Auf»
siihruug nicht als Gewinn für die Bühne ansehen kann in ästheti»
scher Beziehung, daß er aber keinen Hinweis fände, eine Aufführung

zu untersagen, und glaubt,. daß ein Verbot dem Werke eine Wichtig»
leit beilegen würde, auf welche es leinen Anspruch machen dürfe;

außerdem se
i

eluc unerläßliche Bedingung, daß die Ausdrücke: Kirche
uud Priester in Anwendung ans die jüdische Religionsgemeinschaft,

welche derselben nicht zukommen, durchwegs fortgelassen und durch
andere erseht werden".

Mit diesen leisen Abänderungen is
t

dann das Guhtowsche
Trauerspiel, das eines der großen Erfolgftücke des 19. Jahrhunderts
geworden ist, am 17. April 1847 im Schinlelschen Hause am Ver>
liner Gendarmenmarlt in Szene gegangen.
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Gerhard Hauptmanns Indipohdi.
Eine Charakteristik von S. Aschner in Berlin.

Hauptmanns Energie dramatischer Konzeption drängt immer

mehr znm zyklischen Ausreifen seiner Visionen, Dem „Biberpelz"
folgte „Der rote Hahn". „Der weihe Heiland" findet in „Indipohdi"
seine Krönung und irbergipfelung. Schon der feierliche sakrale An»

fang zeigt dir nahe Verwandtschaft beider Werke, die aus dem

tiefen mythischen Erleben Hauptmanns hervorbrachen. Immer wieder

kreist seine Phantasie um die dunklen, triebgesättigten phallischen

Kulte elementarer Völker und Naturen; Geschlechtlichkeit wird ihm
zum Mythos, für Wedekind zum aufpeitschenden, tragischen Rätsel. Mau
deute nur an den „Bogen des Odysseus", „Die versunkene Glocke",

„Den Ketzer von Soana" und die schönsten Seiten des „Grieche
schen Frühlings". Diesmal entführt uns der Dichter auf seine Welt»
verwunschene Prosperoinsel im ferne», jungfräulich unberührten
Archipel, seine Phantasie in den Pilgermantel der großen Europa,
müden, eines Shakespeare, Defoe, Bnron, hüllend. Ist dieser Zug
zufällig oder kommt er etwa einer tiefen Rousseau-Sehnsucht nnsrer
zerklüfteten, sich zersetzenden Kultur entgegen? Man hat ja neuer»
dings in diesem Zusammenhang auf das merkwürdige, neucrwachende
starke Interesse an der Robinsonliteratur hingewiesen. Der Gegen»

satz zwischen Weißen und Heiden, zwei aufeinanderprallenden Knltnren
also, is

t ja an sich höchst dankbar und oft genutzt, und Hauptmann

in seiner bewundernswerten Belesrnheit hat sicherlich Beispiele genug

dafür zur Verfügung, Shakespeares Tcmpest natürlich vorneweg. Diese
Nelesenheit macht sich überhaupt kräftig und anscheinend unbewußt
geltend. Einige wahllos herausgegriffene Beispiele hiefür: Die

„Mütter" des Faust S. 23 der Fischerschen Ausgabe 1921, die
Phönixsage S, 29, 29, 116, die im Munde der Indianerin zwar
seltsam anmutet, sich aber dem Shatrspeareschen Tiefsinn des Ganzen
doch ganz trefflich einfügt. Shakespeare bringt si

e

schicklicher in

Sebastians Erzählung Tcmpest lll, :'
>
,

21—25. So nimmt man's
schließlich wohl noch so hin, wenn der Indianer Amaru S. 33 von
der Wünschelrute spricht. Chamissos Schiefertafel S. 23. Schillers
T77<>:77-7::^', „Es liebt die Welt — —

"
klingt an in Tehuras

Worten S. 35>. Die Bibel lieferte, abgesehen von der den „Weißen
Heiland" und „Indipohdi" durchziehenden Erlüseridee, die aber hier
auch au Iphigenie sehr stark anklingt, höchstens noch das Gleichnis
vom abgeworfenen Mantel der Seele S. 138, wenn es nicht aus
Platons Phädon ist. Auch Friedrich der Große kommt vor, der ja
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hentzutllge mich sonst viel geplagt wird: „Willst du denn ewig lebe»,
was?" S. 43. Die Antike gehört schon zum formgebenden Bestand
des Dramas. Wenn Prospero, „Bewegung Leben" »ennt S. 79,
benimmt er sich einfach als Platons Schüler, der im Phäbrus die
^eele als /.'.>,^„l;, als lVi-p^taüm mo!,ila vgl. Ibsens Bischof Ni-
lolas in den „Kronprätendenten") erkennt, wozu »ia» Wilamowiheus

schöne Platoneregese oergleicheu kann. Die Gesinnung Ormanns is
t

hellenische Hnbris. „Nichts da uon Demut!" ö, I0l». Noch mehr
symbolisiert Pyrrha hellenische ruchlose Daseinslust. Der mythische
Name is

t ihr mit Absicht gegeben, ugl. S. >^9, und ihre prachtvoll
beschriebene Diauaerscheinnug. S. -3, 3U, ueruollstäudigt diese Idee.
Auch Heine gehört zu den Lieferanten: 3ei» „Tannlftiuser" meldet

sich S 35 in Amarus „Steht's nicht bei ihm, zu binden und zu
lösen?" Noch wesentlicher wirkt „Vimiui", dessen elegisch süßer, ver
wunderter Märchenton in Dellos Rede S 58 aüstlingt, wie ja

schon die anmutig und harmlos lachenden „Iuugsrauu uom Bischofs-
berg" mit buntbewimpeltem Biminisang ihr jugendlich entzückendes
Treibe» schlössen. Die großartige Erzählung Ormanns S l^'4 von
^au Borundou ist ganz getränkt von jener verführerischen Bimini'
romantit unentdcckter Welten, die, sich vermengend mit dem herben,

Kraft uud Schwermut verbreitenden Arum Shakespeares, die Atmo»

svhäle dieser Dichtung schafft. Zu denen gesellt sich nur noch die
Allcrsweisheit Ibsens. Die gauze Wahlverwandlschäfteu-Tragik gipfelt

doch in dem „Wir kommen aus verschiedene» Negiouen" S. -'5 und,
tonnte man hiilzufügen, wir gehen auch wieder dahin. Wie im letzten
Alt Prospero und TAura de» Höhentodesweg emporklimmen,

während Ormauu und Pnrrha im Tale miltwegs zaudern, stehen
wir unversehens im kalten, schneidenden Gletschcrhanch von „Wenn
»vir Toten erwachen". Das sind denn auch bezeichnenderweise Szenen
und Abschlüsse, die zu dem milden, heitren Glanz nicht stimmen,
der über dem Ende des Tempest liegt. Hauptmanns Lösung beuu»
rnhigt eher, peiuigt uud gibt Rätsel auf.

Doch die Ärüchigkeit des Endes seiner Dramen is
t bei Haupt»

mann auch sonst von den Kritikern oft angemerll worden. Daß fich
„Indipohdi" sonst ganz auf Tempest aufbaut, fällt ja schon beim
erste» Blick auf. Und doch sind durchgreifende Unterschiede: Prospero,
bei beiden Träumer und Magier: ^Vo »>« »»eil dtull', .V.-, ärnum«
»r<> mllcle on, »nä onr littlo !it'<>>« rouu>!^,I «itd a 8l»>!»i» IV, I»,

is
t in der Vorlage lroydein Tat, Wille, Sieg, bei dem Deutschen

das (Gegenteil, ei» im buddhistischen „Nichts" endender Schwäch»
li»g, der Pvrrhas Verachtung beinahe verdient. Miranda, ei» Duft
von Poesie und holdseliger, nnentweihler Iuugfräulichteit, is

t

durch
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die typischen Kontraftweiber Pyrrha und Tahura ersetzt. Tahura
gleicht ihr einigermaßen, hat aber einen größeren Iphigeniencharatter
bekommen. Hauptmann sieht das Weib immer in diesem Kontrast
des Idealen und dämonisch Sinnlichen: Vgl. Magda—Rautendelein
in der „Versunkenen Glocke", die beiden Frauen der „Einsamen
Menschen" usw. Pyrrha») is

t der „Erdgeist" in Hauptmanns Aus.
fassung. Ormann hat Züge des Antonio, des usui-pmß Duke ok
zlilim, is

t aber großartiger, weicher, jünglinghafter, edler und dra»

matischer als diese Intrigantennatur. In seinem Verhältnis zu seinem
Vater Prospero is

t das von den Modernen so gierig wiederaufge»
nommene Hildebrandmotiu eröffnet (vgl. Unruh, „Ein Geschlecht",
Hasenclever „Der Sohn" u. a.), das schon in „Michael Kramer"
eine so edle, schlicht und freskohaft erhabene Darstellung gefunden

hatte. Gegenüber dem Shatespearischen Tatdrama bringt es Haupt»
mann nur zu einer Inzestschicksalstragödie, die für das Willenlose,
Triebhafte, pervers Angekränkelte unsrer heutigen Gesittung vielleicht
aufschlußreich ist. Calibans') groteske Herrlichkeit fand natürlich bei
Hauptmann nicht ihresgleichen, wie ja auch Ariel verschwunden ist.
Aber im 2

.

Akt haben wir doch auch trotz Shakespeares zweitem
eine höchst saftige, strotzende Kontrasthandlung der durch Schiffbruch

leiblich und seelisch gestrandeten Glücksritter, deren urwüchsig leben»

diges Gespräch von Quibbles gesättigt ist. Am meisten schillert Haupt»
manns Prospero, in den zu viele differente Elemente hineingetragen
sind. Abgesehen von dem Shatespeareschen Traummagier — bei

Shakespeare liegt da der Ton auf dem Magier, bei Hauptmann auf
dem Traum — is

t er nämlich noch der „Mittler" der mexikanischen
Heilandsmythe, seinem Vorgänger Cortez im „Weißen Heiland" jedoch
in diesem Amt durch wirre, haltlose Schwäche sehr unähnlich, und

steht in der Reihe der pathologischen Hauptmannschen Heilbringer
neben dem „Apostel", dem Glockengießer Heinrich, Emanuel Quint,
dem alten Zauberer in „Pippa". Gegen Ende entwickelt er sich,
wie gesagt, zum Buddhisten. Seine schönen, nur, zu lang gespon»
nenen Gedantenreden nähern sich anderseits dem Solipsismus Ber»
keleys oder Stirners, hie und da auch an das Geistschöpferische
Kants anklingend. Dann wieder nähert er sich der Künstlertragik.
wenn er etwa pathetisch klagt (2. 149):

Do würgte mich mein eigner Zauber, drang
Mein Voll von Schatten grausam auf mich ein
Und legte mich, den Schöpfer, in die Folter.

>
) Vgl. Gcrswino in „Kaiser Karl« Geisel".

2
> Hauptmann bringt geflissentlich und sinnreich die Kannibalen S, 43, 60,

72 an. Ormann« Besiegung durch Prospero S. 90 gleicht einigermaßen der
llalibans bei Shalespearc in ilncr jelhen Plötzlichkeit.
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Kurz , man weiß nicht recht, woran man mit ih
m

iſ
t , und wird

ſeiner nicht ganz froh .

Die Form iſ
t

wie immer von hoher Schönheit und trop
mancher Längen voll ausgereift in Pracht , Süße , Plaſtik , Leiden
ſchaft , Gedankenſchwere . Es war gut , daß der Dichter von den end .

loſen ſpaniſchen Tiraden ſeines „ Weißen Heilands “ zu Shakeſpeares

Jambus zurückgekehrt iſ
t , der doch nun einmal troß aller moderner

Ableugnungen und Reformverſuche der gegebene Vers der deutſchen
Bühne iſ

t

und bleiben wird . Hauptmann , de
r

ja ſchon eine Fülle
von Sambendramen hinter ſi

ch hat , meiſtert ihn mit aller erdenk
lichen techniſchen Meiſterſchaft und gleicht hierin Shakeſpeare , der

ja auch das Erdenklichſte aus ſeinem Blank verse herausholte und

e
in metriſcher Proſpero von hohen Graden geweſen iſ
t . Häufig

wendet Hauptmann d
ie Tonverſeßung a
m Versbeginn a
n : .

Wil im Urbade chinelzen und vergehn ( S . 2
0
)

Pyrrha ? Doch Pyrrha iſ
t

von Fleiſch und Blut ( S . 28 ) .

Auch im Bersinnern erſcheint ſi
e nicht ſelten :

Vergiß d
ie Einbildungen deines Auges ( S . 32 ) . .

Man ſieht , hier handelt e
s

ſi
ch

u
m

zu lange Wörter , welche
Ton auf Nebenſilben nötig machen . Doch bleibt beim Sprechen nur
der Ton auf der erſten Stammſilbe dieſer Wörter , die den ganzen
Vers beherrſchen und überragen . Es ſind hier Differenzen zwiſchen
Sprache und Versſchema , die aus der Not eine Tugend zu machen

gebieten , die aber der Dichter unbedenklich aufſucht , wohl um den
Eindruck von Leben , Natürlichkeit und Proſaton zu erhöhen . Etwas
anderes iſ

t

die Tonverſeßung zu beurteilen in :

Schon kommt e
r mit dem Trunt . Trink und hör an ( S . 54 ) .

Hier wird ſi
e nach der Cäſur gleichſam rein phyſiſch verurſacht

und hat , wie das überhaupt im Weſen der Tonverſeķung liegt , ſtart
emphatiſchen Wert . Emphatiſch iſ

t

auch das Enjambement , das ſehr
gern verwandt wird und dann wieder gern als in den Jambenfluß
geworfene Unruhe im nächſten Vers Tonverſeßung veranlaßt . In

d
e
n

großen , plaſtiſchen , weitausladenden Reden Drmanns erſcheint

ſi
e

darum mit Vorliebe . Oft , beim Ausbruch höchſter Leidenſchaft ,

löſt ſich d
e
r

Jamb auf , Senkungen fallen aus , die Hebungen prallen
hart aufeinander , eine Art Expreſſionismus :

Gold , Gold ! Waſcht ! Hörner ! Klumpen ! Barren ! Gold ! ( S . 41 ) .

Dem Läſterer der Götter Arieg , Arieg ! ( S . 39 ) .
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Oder wie im Schwellvers treten Tatte an, wie der malende Daktylus in :

Ei» klingender Zauber, scheint's, erfüllt die Luft lS. 71).

Auch der Charakteristik wird der Vers dienstbar:

Der Hüter deiner Felder, Amarn,
Der Führer deiner Waffenträger, Umar» S, 32 »sw.

Damit wird der Indianer gut gekennzeichnet, und dieses refrain
mäßige Amaru hallt nun, stets am Versende, durch das Drama bis

zuletzt. Überhaupt lassen sich wiederkehrende refrainartige Wendungen
— Lomsru» rsäivivu» — häufig nachweisen. Besondere Aufmerk
samkeit beanspruchen im Anschluß an Heuslers feine Analysen die

Iambenschlüsse. Der stumpfe Schluß stellt sich beim näheren Zusehen
fast als voll heraus: ^2.. Nur so versteht man die Schwere und
Gewalt dieser Ausgänge, die in einer sinnschweren Wort-' und
Tongruppe aushallen. Beweis ist, das das letzte Glied meist entli>

tisch sich an das vorige lehnt und gern voller Austlang mit En>
jambement zusammengeht, wodurch wiederum nach der andern Seite
der Eigenwert der letzten Hebung herabgedrückt wird:

Und IUI» gewähre mir die Gnade, dir
Als Pfand <S. 39».

Der volle Ausgang könnte als ein unbewußtes Wiederaufleben
ältester germanischer Vers» und Akzentgewöhnung erscheinen. Die

Poesie is
t nun einmal die pietätvollste Erhalten«.

Noch einige Worte über Hauptmanns dramatische Technik!
Bezeichnend is

t die allmähliche, geschickt und unauffällig auf viele

Personen verteilte Aufklärung der Vorgeschichte, die sich bis tief in

den 4
.

Att (T. 112) hineinzieht und mehr als bei Shakespeare
Anlaß zu epischer Ausladung und Breite wird. Überhaupt meldet

sich in der Dramatik unseres Dichters epische Begabung und Er»
zählerlust, die der rein dramatischen Wirkung ebenso schaden, wie die

endlosen Reflexionen Prosperos, So steht neben der direkten eine
kräftig entwickelte indirekte analytische Technil als Gegengewicht.
Besonders die Aktbeginne bevorzugen letztere, namentlich der so im»

pulsiu, mit brennenden Rubensfarben arbeitende zweite. Sehr eigen»
artig is

t bei diesem in großer Natur aufgewachsenen Dichter ebenso
wie bei seinem jüngst verewigten phantastisch grüblerischen Bruder
das imposante Mitwirken der Natur an der Handlung so

,

daß si
e

als dramatischer Faktor ernsthaft ins Gewicht fällt. Hauptmanns
Werk is

t

reich an Beispielen hiefür: Versunkene Glocke, Armer Hein»
rich, Bogen des Odysseus, Griechische Reise. Und zwar gelingt es
dem Sproß des Riesengebirges immer wie hier besonders schön, die
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Hoheit und die Seele der Hochgcbirgswelt überzeugend auszudrücken.
Ormanns berauschte Schilderung seiner Entdeckungswanderung durch
die wilde Berglandschaft der Insel, an die er eben erst verschlagen
worden, wird immer zu den Schmuck» und Prunkstücken unserer

neuesten Poesie gehören; trotz aller epischen Breite und Saftigkeit
wird si

e

doch nie zum bloßen Deklamationsstück, sondern is
t voll

dramatischen Lebens und im engsten Bezug zu den Schicksalen der

meisterlich durch si
e

charakterisierten sprühenden und federnden Jung»
lingsgestalt. Namentlich das Gemälde verlassener Bergcinsamteit

greift schauerlich ans Herz und ruft das jener anderen Einöde vors

Auge, in der der Arme Heinrich schmachtet und sein Grab gräbt.
Im 3

. Akt spricht das Erdbeben bestimmend mit, etwa wie i
n Kleists

Erdbeben von Chile. Und welch großartiger szenischer Effekt gegen
Ende dieses Alles, wenn plötzlich der Teppichvorhang des Tempels,
wo das Menschenopfer vor sich gehen soll, auseinandergerisfen wird
und der majestätische Schneeberg, noch rauchend, ernst wie ein Riesen»

götze niedersieht zu dem fanatisierten Volk seiner Frommen. Und

schließlich endet ja Prosperos Erden irrfahrt, wie wir sahen, mit dem
Aufstieg zum Krater im 5

.

Akt. Sein Untergang wird magisch ver»
klärt durch die aufgehende Sonne, die er noch einmal müde grüßt,
von dem Sonnenkult der „Versunkenen Glocke" schon weit ferne.

Diefelbe Kunst, die sich bei der Behandlung der Vorgeschichte
ergab, zeigt sich in Vorbereitung und drastischer Durchführung des
Hauptthcmas. So äußert Amaiu seine Eifersucht erst in lauernder
Rede gegen Prospero, dann in jäher Tat. Im 2

.

Akt wird wie von
einer fernen Glocke immer wieder der Lcitackord „Vater" angeschlagen,
als ob Prospero unsichtbar sich mit seinem verlorenen Sohne unter»
redete. Der sterbende Astorre, eine wundervolle Figur übrigens, ein
würdiger Pylades neben dem Orest Ormann, muß Prophetenkraft ge»
winnen, um Pyrrha und Prospero enger als bisher mit dem Helden
zu verknüpfen uud das Folgende einzuleiten. Und wie erschütternd
wird Astorres Vision im 4

. Alt noch einmal Wirtlichkeit! Dieses
prophetische Vorbereiten, viel feiner und intimer übrigens als in

den Tiraden der „Jungfrau" Schillers, wird im 3
. Alt kurz vor dem

Zusammenstoß der beiden feindlichen Wellen durch Oros Bericht
und Prosperos Aufschrei „Ich fah das Opfer!" noch gequälter,
drängender, zufahrender. Man denkt an D'Annunzios wundervolles
Veäo in (ütt», zlort», namentlich wenn es aus dem Kaffandramund
der Düse kam. Das Motiv der Jagd, wo sich Ormanns und Pnrrhas
öchicksalsbande knüpfen, kehrt gleichfalls, immer angstvoller gesteigert,
wieder von Akt zu Alt, erst nur episch anklingend, dann im 3

. All,
wo Pyrrha gehetzt auf die Bühne stürzt, in schrillster Dramatik.
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Selbst ein so nebensächliches Symbol wie die mystisch bren
nende Bettlerschale wird erst in Prosperos langer philosophisch zer>
grübelter Rede vorbereitet, bevor er, mit der Schale in der Hand seine
Höhenwanderung wirklich antreten lann. Zu den Mitteln der Span
nung zählt namentlich abruptes Fallenlassen des Fadens, um ihn bei
geeigneter Stelle wieder aufzunehmen. So wird Prosperos divina-
torische Anspielung auf Pyrrhas Verhältnis zu Ormann, die, zu
deutlich geworden, die Spannung zerstören würde, durch Amarus

stürmisches Hereinprallen unsanft unterbrochen und dessen Zwist mit

Tehura wieder durch die nahende Prozession der Häuptlinge vorzeitig
gestört. Das Seherische, Ekstatische, Traumhafte wird überhaupt, wie
so oft bei Hauptmann, man denke an die „Versunkene Glocke" und
die „Winterballllde", zum dramatischen Vehikel; Hieher gehört Or»
manns allmähliches Erwachen aus seiner Ohnmacht im 3. Akt, das

die folgende Entwicklung einleitet, Hieher Prosperos tiefschürfende
Frage bei Pyrrhas erstem Erscheinen: „Was is

t mit dir geschehen,
meine Tochter?" Diese Frage bringt ja das ganze Ferment des
tragischen Inhalts zur eisten Gärung und klopft an das Tor des
Geschicks, dem die Handelnden vorerst noch halb unbewußt zustreben.
Die Aktschlüsse sind von berauschendem Fortissimo getragen. Schon
der des 1

. Aktes wirft „die indianische Menge", den Chor der Tra»
gödie, wuchtig in die Wagschale. Das schon vorher durch Oro an»
geschlagene Motiv der Königswahl findet hier seinen Austrug,
während Amarus aufregende Gegenhandlung heraufbefchworen und

der bis zum Ende durchgehende Gedanke des Opfers breit in den
Mittelpunkt getragen wird. Auch im 2

. Akt bringt Amarus Angriff
und plötzlich eintretender Gesinnungswechsel chorischen Abschluß, der

übrigens an die Kampfhandlungen im „Weißen Heiland" anklingt.

Natürlich erscheint der chorische Schluß wieder im dritten bei Ormanns
Opferung, wo der jähe Kontrast zuletzt zwischen Ormaims Ver-
zweiflnng und Oros Aufforderung zu Jubel und Tanz besonders
schlagkräftig und pointiert die Dinge auf die letzte Höhe treibt. Der
4. Akt endet eher lyrisch durch Ormanns lange Deklamation, die sich
schließlich in .wilden InterjektionskaZfaden „Vater/ Vater, Vater"
überstürzt, und diese durchhallen dann noch einmal bis zur Kata»
strophe den letzten Akt, damit abschließend, was schon leise und
ahnungsschwer bei Ormanns erstem Auftreten im 2

.

Akt anschlug.

Die dramatische Wirkung geht zuweilen bis zum filmhaften Knalleffekt,
etwa wenn Ormann mit seinen Kriegern hereinstürmend, um Prospero zu
vernichten, plötzlich vor dessen königlicher Erscheinung zusammen
stürzt. So fallen die spanischen Schergen des „Weißen Heilands"

in begreiflicher Täuschung jählings vor der mexikanischen Gottes«
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mutier nieder, als si
e in den Tempel einbrechen, um ihn fanatisch

zu entweihen. Taliban« Besiegung bei Shakespeare is
t

ähnlich. In
einem italienischen Film, Cesare Borgia, kommen die Feinde des
Papstes, der gerade vei seinem Bacchanal ist. Auf Cesares Rat be»
steigt Papst Alexander seinen Tragsessel, nimmt seine sakrale Haltung
ein und segnet die verdutzt niederkniecnden Mörder. Dergleichen
kommt wohl auch im Leben wirklich vor: Zar Nikolaus 1

. trat der

revoltierenden Palastgarde mit den Worten entgegen: „Auf die Knie,
Gesindel!" und fand sofort zitternden Gehorsam. Wirklichkeit und

Film berühren sich eben zuweilen: I.os extreme» «e tuucuent! Haupt»
manns Wert hat sicher hohe Schönheiten und Naturlaute; aber die
Handlung is

t und bleibt unnatürlich, seltsam, erzwungen; der zarte

Schleier des Märchenhaften, den Shakespeare um seine Legende wob,

is
t

durch brutale Instinkte und Laster zerrissen. Wie der Dichter
Grillparzeis „Elga", die „Winterballadc" der Lagerlöf, die Sage
vom Liebcsring zu Aachen, den Armen Heinrich, die Griscldis um»
und entzweidichtete, so hat er auch hier das ursprüngliche Gefüge

gesprengt und eine Lösung geschaffen, die nicht befriedigen kann; es

fehlt die Gerechtigkeit; der arme, alte Prospero stirbt ungerochen
und durch scheußliche Brutalität seiner Kinder gemordet. Seine
„Magie" is

t ein arm, hilflos Ding, das ihn felbst umnebelt, sonst
aber ganz unwirksam bleibt! Kein Geist gehorcht ihr, nicht der holde
Ariel, nicht einmal ein Kaliban. Ohnmacht, dein Nam' is

t Prospero!

Mszell'en.

Aachtrüge und Merichtigungen

zu den Vegisterliinden von Goethes Lagebüchern j.

2„!l Rcgisterband XIV.
374 Her»«,,!», Franz uc»i, Mineraloge, Adjunl!»Befehlshlll>er der Hüttenwerke
zu Slatoust im Vouocrnemenl Orcnburg Xll, S3, >l). ll. (nach Vriese
45, 42?>

3?« t>ermstc°t, V
. 2b», 27. 259, lS

37? Hersleb aus Christin»»«.
37? Hcsiod. III. I0l. 2«. 2? vgl. I, h. Voß „Hesiodische Welttaftl.
378 Heß, ?.. Holzschneider. IX, 14l. 7 (siehe Künclgen: Goethe).
<79 Hessen.Cassel, Friederike Christiane August«, VI. l0!, 7 (Ooelhc an Boissoöe
5. Sept. 1817).

>
)

Vgl. oben >2.50l.
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380 Hessen'Darmstadt, Luise Caroline Henriette. Sendungen an H., V, 314, 5
(vgl, Goethes Brief an si

e

am 17. Juni 1818. Bei ihrem Gatten Ludwig I.

zu streichen).
382 Heygendorf, Karl Wolfgang, , II1 186, 19 (vgl, Goethe an Karl August

15. Jan. 07).
383 Heyne, Christian Gottlob. rki1<,»tr»ti ima^ius» illu8tr»t2e sind in Band V

der Opu3«lil2 »«»äsmiea «allsat» enthalten. Die Belegstellen aus Band II
und V der Tagebücher gehiiren alfo zufammen (vgl. Ausgabe des bibliogr.
Instituts 16, 398).

385 Hirschina, IV, 232, 3; vgl. Düntzer: Dichtung und Wahrheit II, 27.
386 Hitzig. Sendungen von H„ VI, 59, 9 (Brief H.'s vom 30. Mai 1817;

vgl. Goethe an Hitz,g >«. März 1816 und 29. Juli 1817).
388 Hoff, Karl Ernst Adolf v„ VIII, 268, 6. 7 (vgl. an Lenz l. Dez. 1822».— Sendungen an H

. X, 131, 12.
392 Hohenzollern-Sigmlliingen, dessen Sohn Karl Anton Joachim XI, 202, 2.

12. 13. (vgl. an Bllchmi'nn 7. April 1828. Das Schreiben bezieht sich auf
den Sohn des Erbprinzen),

395 Homer, XI, 116, 16, 19. 117, 5. 15 (»gl. Goethes Schriften: „Homers
Apotheose"),

396 Hopfsgarten, Sophie Caroline, VII, 24, 15, 205, 7 (vgl Goethe au H
.

4. August 1820). Sie kann „1829" noch nicht gestorben sein, da Goethe
ihr laut Brief an Sorct vom 21. Mai 1830 ein Dresdener Heft sendet.

39? Hormayr: Wien. Seine Geschichte und Denkwürdigkeiten, XI, 210„3 (vgl.
Briefe an H. vom 8. April 1828 und 28. März 1829; Schriften der
Goethe-Gesellschaft 17, 232 und Briefe 45, 407).

39» Horny, Konrad, Maler, An den angeführten Belegstellen is
t

der junge
Horny gemeint, der 1819 starb (vgl, I. H, Meyer an Goethe 30. Juli 1817:
Caroline an W, v Humboldt, 2. Mai 1818).

398 Hose Henriette, 1795—1823.
399 Howard, VIII, 173, 24. Selbstbiographie.
401 Hüttuer, Sendungen an H, VIII, 35, 21. (Brief vom 31. März 1821.)
403 Humann, identisch mit Haumann (vgl, Ottilie an Adele Schopenhauer

16. Mai 1831. Schriften der Goethe-Geselllchaft 28, 303).
404 Humboldt, Alexander v., XIII, 168, II. 169, 1. 2. 173, 26, 275, 10,
40? Huß, Karl, Scharfrichter, starb am 19 Dezember 1838 laut Gocthe.Iahr-

l»,ch 34, 107,

409 Ilen, Sendungen an I„ X, 164, 24. 25. — Sendungen von I, VII,
239, 6.

411 Immermann. VIII, 82, 11 is
t

nach Briefe 35, 318 „Edwin" gemeint,
nicht „Das Thal von Ronceual".

411 indianisch (II. 10. 18. 76, 27. IV, 179, 19, 201, 3>, indostanisch (II, 76,
12), Indianer (VII, 199, I8> s. unter Indien.

412 Iomelli is
t

hier zu streichen; vgl. Iommelli S, 444, wohin die Belegstellen
zu übertragen sind,

413 Ionien, VII, 238, 2,
413 Iphigenie siehe auch Peucer.
415 Iu<Kioo»li siehe auch Nömusat.
41? Iacobi F

,

H„ dessenEnlel Georg Alban. XI, 215, 1? is
t

ein anderer Iacobi
gemein! als XI, 249, 19, wo der Leutnant erst vorgestellt wird (und zwar
durch Kanzler von Müller, vgl. Brief »n August u. Goethe vom 24. Juli 1828).

419 Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, XII. 308, 2—4.
420 Ianus, X, 157, 4.
429 Jena, Diezels Garten, siehe auch unter Knebels Gärte» und Knebel« Woh

nungen,
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Kurz, man weiß nicht recht, woran man mit ihm ist, und wird

seiner nicht ganz froh.
Die Form is

t wie immer von hoher Schönheit und trotz
mancher Längen voll ausgereift in Pracht, Süße, Plastik, Leiden
schaft, Gedankenschwere. Es war gut, daß der Dichter von den end>
losen spanischen Tiraden seines „Weißen Heilands" zu Shakespeares
Jambus zurückgekehrt ist, der doch nun einmal trotz aller moderner
Ableugnungen und Reformversuche der gegebene Vers der deutschen
Bühne is

t und bleiben wird. Hauptmann, der ja schon eine Fülle
von Iambendramen hinter sich hat, meistert ihn mit aller erdenk

lichen technischen Meisterschaft und gleicht hierin Shakespeare, der

ja auch das Erdenklichste aus seinem LIuuK vsrs^ herausholte und
ein metrischer Prospero von hohen Graden gewesen ist. Häufig
wendet Hauptmann die Tonversetzung am Versbeginn an:

Will im Urbade schmelzen »nd vergeh» (S. 20»
Pnrrha> Doch Pyrrha is

t

von sslcisch und Nl»t (S. 28).

Auch im Versinnern erscheint si
e

nicht selten:

Vergiß die Einbildungen deines Auges ^S. 32>,

Man sieht, hier handelt es sich um zu lange Wörter, welche
Ton auf Nebensilben nötig machen. Doch bleibt beim Sprechen nur
der Ton auf der ersten Stammsilbe dieser Wörter, die den ganzen
Vers beherrschen und überragen. Es sind hier Differenzen zwischen
Sprache und Versschema, die aus der Not eine Tugend zu machen
gebieten, die aber der Dichter unbedenklich aufsucht, wohl um den
Eindruck von Leben, Natürlichkeit und Prosaton zu erhöhen. Etwas
anderes is

t die Tonversetzung zu beurteilen in:

Schon lommt er mi! dem Trnnl, Tri»! »nd hör an (E, 54»,

Hill wird si
e

nach der Cäsur gleichsam rein physisch verursacht
und hat, wie das überhaupt im Wesen der Tonversetzung liegt, stark
emphatischen Wert. Emphatisch is

t

auch das Enjambement, das sehr
gern verwandt wird und dann wieder gern als in den Iambeufluß
geworfene Unruhe im nächsten Vers Tonverschuug veranlaßt. In
den großen, plastischen, weilausladenden Reden Ormanns erscheint

si
e darum mit Vorliebe. Oft, beim Ausbruch höchster Leidenschaft,

löst sich der Iamb auf, Senkungen fallen aus, die Hebungen prallen
hart aufeinander, eine Art Expressionismus:

Gold. Gold! Wascht! KLrner! Klumpen! V»lren! Gold! <S. 41).
Dem Lauerer der Göücr Krieg, Krieg! (s. 3»).
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Oder wie im Schwellvers treten Takte an, wie der malende Daktylus in:

Ein klingender Zauber, scheint's, erfüllt die ^uft tS, ?N.

Auch der Charakteristik wird der Vers dienstbar:

Der Hüter deiner Felder, Amaru,
Der Führer deiner Waffenträger, Amarn S, 32 nsw.

Damit wird der Indianer gut gekennzeichnet, und dieses refrain
mäßige Amaru hallt nun, stets am Versende, durch das Drama bis

zuletzt. Überhaupt lassen sich wiederkehrende refrainartige Wendungen
— Iloiiißiu« rßäivivu« — häufig nachweisen. Besondere Aufmerk
samkeit beanspruchen im Anschluß an Heuslers feine Analysen die

Iambenschlüsse. Der stumpfe Schluß stellt sich beim näheren Zusehen
fast als voll heraus: ^.^, stur so versteht man die Schwere und
Gewalt dieser Ausgänge, die in einer sinnschwereu Wort-' und
Tongruppe aushallen. Beweis ist, das das letzte Glied meist enkli-

tisch sich an das vorige lehnt und gern voller Ausklang mit En»
jambement zusammengeht, wodurch wiederum nach der andern Seite
der Eigenwert der letzten Hebung herabgedrückt wird:

Und nun gewähre mir die Gnade, dir
Als Pfand (S. »9>.

Der volle Ausgang könnte als ein unbewußtes Wiederaufleben
ältester germanischer Vers» und Akzentgewöhnuug erscheinen. Die

Poesie is
t nun einmal die pietätvollste Erhalterin.

Noch einige Worte über Hauptmanns 'dramatische Technil!
Bezeichnend is

t die allmähliche, geschickt und unauffällig auf viele

Personen verteilte Aufklärung der Vorgefchichte, die sich bis tief in

den 4
.

Akt (S. 112) hineinzieht und mehr als bei Shakespeare
Anlaß zu epischer Ausladung und Breite wird. Überhaupt meldet

sich in der Dramatik unseres Dichters epische Begabung und Er»
zählerlust, die der rein dramatischen Wirkung ebenso schaden, wie die

endlosen Reflexionen Prosperos, So steht neben der direkten eine
kräftig entwickelte indirekte analytische Technil als Gegengewicht.
Besonders die Aktbeginne bevorzugen letztere, namentlich der so im»

pulsio, mit brennenden Rubensfarben arbeitende zweite. Sehr eigen
artig is

t bei diesem in großer Natur aufgewachsenen Dichter ebenso
wie bei seinem jüngst verewigten phantastisch grüblerischen Bruder
das imposante Mitwirken der Natur an der Handlung so

,

daß si
e

als dramatischer Faktor ernsthaft ins Gewicht fällt. Hauptmanns
Wert is

t

reich an Beispielen hiefur: Versunkene Glocke, Armer Hein«
rich, Bogen des Odysseus, Griechische Reise. Und zwar gelingt es
dem Sproß des Riesengebirges immer wie hier besonders schön, die

4L*
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430 Jena, Gipshühlen siehe Teufel«! ocher.
430 Jena, Iobannis'Capellc III, 130. 8. Das Fragezeichen kann fortfallen,

da die Beziehung durch de» Brief Kai! August« an Goethe vom 8. Juni 1806
sichergestellt ist,

430 Jena, Iustizamt, VII, 147, 1 (siehe unter Weimar), Das großherzoglich
sächsischeIustizamt befand sich jedoch in Jena; (vgl. Briefe 73, 356: Obcr>
oufsicht an Iustizamt in Jena am 9, März l8l<> betreffend Schrönl,

431 Jena, Läse!« Hau«, VII, 11, «3 siehe unter Löffel.
434 Jena, Rofe, XIII. 194. 4; «03, 4.
434 Jen», Schloß, III, 172, 7 (vgl. Ausgaben de« bibl. Institut«, Annalen,
IS, 191. 17); XI, 170. 27.

435 Jena. Teufelslöcher (Gipsbrüche, Gipshohlen), VI. 206. 12. 18. 208, 8.
212, 20. 21 vgl. Briefwechsel Goethes und Karl Augusts II, 428 und Brief
Goethes an Voigt vom 13. Mai 1818.

436 Jena, Universität, Collegicngebäude, VII, 50, 1? «3, IS.
439 Jen». Zeicheninstit«!, VI, 123, 14. 1b (bei Weimar, Zeichcnschulc S. 110

zu streichen).
439 Ienaische Allgemeine Literatur-Zeitung. VII, 162; 1b (Die Rezension

betreffend Schreibers steht in der Jenaer Allg, Literaiurzeilung 1820 Nr. «7:
vgl. Briefe 32. 358).

44» Jesuiten IV. 244, 13.
441 Ioachimsthal. VII, 218. 28.
442 John, Ernst Karl Christian. V. 34, 15 (vgl. V. 330).
446 Iiigel, Sendungen an I , XI, 23. 14 (vgl. an Iügel 19. Febr. 1827.

Adressat zweifelhaft).
448 Iungiu«. vl>x<,»llopi»e pny»ie»e minureg, XI, 238, 4 (Briefe 44, 414,

laut Ausweis der Jenaer Nusleihebücher) 243. 6 (Briefe 44, 416).
450 Kämpfer, Io!>. l«o!lfrieo „Kämpfer«", X, 218, 14.
45,» Kailer Adolf. XII, 216, 26. 27.
453 Kaul: Nritit der reinen Vernunft, VI, 31, 20—24 (bei Kaut zu streiche»).
455 Karl siehe auch Gensler, Schreiber, Stadelman».
455 Karl, Herzo», von > Vgl. auch unter Mecklenburg. Slrelii.',
455 Karlsbad, III, 172, II.
457 Karlsl'lld, Drei Mohren, III, 336. I. 18. 24. 337, 1. 5, 14, 21. 25. 33X.

1. 6. 11. 15. 17. 20. 339, 7. 26. 340, 2, 341, 12. VII, I««, 19 (siebt
auch Heilingoticr).

458 Karlsbad. Werbersches Hau«. III. 220, 2? (siehe »uch Gelber).
459 Karlsbad, Klein» Versailles. identisch mit „Schiehhaus" nach Annale» (Aus-

gäbe de« bibl. Inst. IS. 341. 21 f.
)

453 iillllsbad, Matierscher Laden, siehe auch Präger Kunsthandlung.
46«, Karlsbad, Römischer Kaiser, IV, 210, I« vgl. I. H. M^ier an Goetbe

1>. Juni 1812.
460 Karlsbad. Nollicr Adler. IV. 302, 2

.

463 Kästner siehe auch Chr. Will,. Kästner (VIII. 314).
454 Kaufmann. Joliau« Pclcr. V. 815, IN.

— Iafo» und Mcde», XI. 125, 3.
Die Slcllcn XI, 76, 9. 84, 9. 91. 17 begeben sich ans Miiron« Kuh nach
Briefe 42, 395. — Schillers Schaedcl, XI, 116, 22 (vgl. Karl August au
Goetbe 24. September I«27».

465 Kav6l!„n. XI. 56. 11—14.
465 »c»„cr, siehe »uch Kaiser. XIII. 252. 9. 10. 253, 15. 254. 7.
455 Kedr, geb. 1743 (n»ch Oocthc.Hondbuch).
4S7 Kerstin«,: Ter elegante Leser. Bei V, 21. I. 2 is

t

da« Fragezeichen zu

streichen: val. Goethes Brief an Johann» Schopenhauer vom 10. März IXI3
(Briefe 5(1, 38 .
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2 rite
46? Kestner, Georg August Christian, Sendungen an K. XII, 348, 18 (Brief

vom 27. Dezember 1830).
468 Keuerbcrg, Sendungen von K. IV, 94, 24.
470 Kirchenvater, V, 162, 12.
471 KilHner, Anton, dessen Tochter Minna 1810—1882 (vgl. Nultionslatalog
Henrici 1912, S. 14).

471 Kirchner, Karl Georg, Sendungen an K. VI, 24, 9 (vgl. Briefe »n Krauter
vom 10. und 14. April 1817: Briefe 50, Ib0, 151). — Bei Kirchner.
Friseur is

t VI, 34, 9 ,u streichen.
473 Kjeljawu«, V, 192, 28 (vgl. V, 148, 17 und 149, 6. 7).
473 Kladzig, X, 4», 24 (vgl. Goethe an Müller 14. April 1825).
474 Klebelsberg'Thumburg, dessen Frau Amalie. Sendungen an K. IX, 284,

6. X, 14, 6. Sendungen von lt. XI, 104, 13. 14 (Brief an Goethe vom
28. August 182?: vgl. G.'Iahr«. 2l, 44). — Weitere Deckadressen, IX.
159, 28. X, 46, 13.

476 Klcnze, Sendungen von K. X
,

137, 25. XI, 204, 5. 6.
47? Klingovstr. siehe Kliuckowstrüm (I, 21, 12. 13).
478 Klopstuck siehe auch Naumann Ioh. Amad.: Klopstocks Pfalm.
478 Kluge Hausfrau, die, und der wilde Jäger? V, 40, 11 ^fo lautet der richtige
Titel des unbelannten Verfassers,- vgl. unter „Wilde Jäger"),

478 Knavp, Georg Christian, siebe auch die Belegstellen unter „Hallefche
Missionsberichtc".

482 Knebel. Alfieri: Saul (Übersetzung), IV, 54, 10. — Apulejus: Amor und
Psyche (Übersetzung) s. dort.

482 Knebel, dessen Schwester Henriette, III, 310, 2. 313. 4 und oft.
483 Knoll, David, Sendungen an K. VIII, 77, 6 (vgl. Brief Goethes a»
Riemer 9. Juli 1821; Briefe 35, 399).

483 Knurr »., Generalin, siehe Circc.
485 Kublcr, Heinrich Karl Ernst u„ VII, 216, 10. 231, 15 (vgl. Goethe an

I. H. Meyer 1. September 1820).
486 König, v., VI, 153, 6. Vmsscröe sandte um 14. Dezember 1817 das

Stammbuch des Herrn vun König (Briefe 29, 334).
486 König, Kutscher Goethes, XI, 24«. i. 250. 5. 7. 276, 27. 277, 23, XII, 114. 11.
491 Kolbe, Hcinr. Christoph; Goethe (Ölbild 1826), X. 244, 19.
491 Kolmsdörfer — KolmauuZdörfer (Oberfranlen), X, 237, 1.
493 Kuscgarteu, Gotthard Ludwig, Sendung »» K. VI, 229, 20 (vgl. Brief

Goethes an K. vom 14, Juli 1818; beim Sohn K's is
t

diese Stelle zu
streichen).

494 Kosegartcn, dessen Sohn Gottsried Karl Gotthard, VII, 137, 6 (vgl. VII,
123, 13 und unter Caroline Einsiedel-Nollenburg),

494 Kuhebuc, VII, 47, 3 („bedeutende Gelegenheit"). — Fanchon, III, 19», 20
(vgl, unter „Himmel"). — Französischen Kleinstädter, Nie, vgl. »uter
Picaro: ?etils ville, I.a, — 'Mann von vierzig Jahren, XIII, 8

,

19 (?)
(vgl. Brief Goethes vom 5. Januar 1831 an Riemer oder Kräuter).

498 Kräuter, X, 92, 23.
ü!« Nügelgen. Müller, Johannes u, is

t

zu streiche»; dafür is
t

zu setzen: Müller
Fricdr. Theodor Adam, III, 192, 6 (vgl. Jubiläumsausgabe 30, 407, 7).

504 jüislncr, Fcür Ferdinand Heinrich, Sendungen an K. XII, 306, 20.
504 Kummer, Paul Gotthclf, Sendung von K, XI, 46, 24, 25.
.',»5 Nurland, III, 867, 5.
507 Laconien, XIII, 71, 23. 210, 3.
50K Lagnac siehe Dem),
512 Langer Robert. Sendungen an L. III, 61, 12 ,beim Vater zu streichen).
513 Lanncs, Jean, dessen Frau, III, 181, 11 (beim Mann zu streichen).
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Seite

513 Lanthieri. Aloysia, geb. 1750 (Schriften der Goethe.Gesellschost, 18. 4?
Einleitung),

514 Losinio Carl«, VI, 260, 20 «vgl. Graf Faust «50. 17 f.).
516 Lautier, Gustav Andreas, Doltor, XII, 229, 18. Prattisch-theoretifche»
System des Giundbasfe« der Musil ,827. Philosophische Umrisse 1828
«vgl. Goethe an gelter 29, April 1830).

516 Lavö«. XIII, 23«, 7 (Überseyung des Briefes an Görard durch Lauis).
51? Lcchncr. Sendungen an >

.'
.

VII, 132. 17. 136, 2. 206. 8. VIII, 269, 10.
II. XI, 79, 22. 23. 99. 6. 7. 133, 28. 144, 5. ,2.

518 Lehmann M. U. Sendung an L. XII, 82. 4. 5 (laut Beilage zum Brief
an Willemer vom 13 Juni 1829).

518 Lehne, Sendungen an L
, VII, 58, 17 «Empfehlungsschreiben für Schiller;

siehe Lesancn S. 286),
521 Leipzig, Zu „XII, 277, l? l? Nürnberg ?>" is

t

zu bemerlcn: Im «rief
an I. h. Meyer vom 19. Juli 1830, der sich auf diese Stelle wohl mit
bezieht, heißt es: Man wünscht dessen Absenkung nach Nürnberg «wohl
an Schmidtmer für Vörner).

522 Leisem,«.', II, 21 x, 24 (Julius von Tarent im Theaters
522 Leister und Co., VI, 115, 4. 5.
522 Lei,er, kaut Blies Goethes an Bechtolsheim vom 30. Juli 1819 is

t

L. Franzose. Er heiß! zlon»i«ur cle I>»iz«re oder Oonlte cle I.lliger«; er
stammt aus Sachsen: „Ritter von Locscr" «Briefe 31, 396).

525 keonarbo da Vinci. VIII. 28, l iugl.Ooethe an I,H.Me»er am 13,M»r,182>).
527 Leonhardi. geb. 1778,

527 Lerse, Laut Autossrapl» in heinici s Katalog 1912. S. 29: Lers«.
528 Lehmann. Die Stelle XI, HU, l. 2. bezieht sich nicht auf die Übersetzung
von Manzoni« Roma» I pr<,m«»5i »pu»i. sondern »uf Lehmanns 1827
erschienenen Nomon „Looise vdn Halling, In Briefen aus Südfpanien"
(vgl. Goethe an F. v. Müller am 18. Juli 1828; an August t>. Goethe
am 18, Juli I82X, wonach der Noma» in drei Teilen sich in Goethe«
Bibliothek befand,. — Am 14, Auguü 1827 fraau- erst Goethe bei Streck»
fuß an, ob er einen jungen Mann für die Üdersrtüing der Verlobte»
gefunden habe lvgl, <«octhe an Müller am 16. Augns! 1827). Die Über-
setzung Lehmanns erschien erst im ^llober 1827 „mit Verlcgerschnelle"
«vgl. Briefe 4». 359).

528 L'Estocli, Fräulein »., III, 265, 2« vgl. Annale» 1807).
529 Kelter» lrnm Ilüsuo« ^xi-e, »nc! <?!>i!i. London 1819, VII, 137, I. l.
530 Vevianlt, Buchhandlung in Straßbnrg lvgl. Briefe 44, 448),
530 Leybolb, X, 65, 24. 80. 18. 84, 11 «vgl. Goethe an Schorn 14. Juni 1825.
»n I. H. Meyer 24. Juni 1825. an Schorn 31. Juli 1825, an I. H.

Meyer 28, Juli 1825, »n Zelter 1». März 1826).
531 Lichnowsli, Denlmale der Baulunst. VIII. II, 9 (vgl VIII, 309 und
A»nalen, bibl. Inst, IN. 359, 8,,

531 Lichtenberg Ludwig Christian «Prüder von Georg Christo!)!,), VIII, 54, 25
der .gothaische" Lichtenberg! vgl. Goethe an F. S. Voigt am 16. Mai I82N.
— (Bei Georg Christoph L. is

t VIII, 54. 25 zu streichen).
532 Lieber. Karl Willielm, geb, 1791 «vgl. Biedermann: Goethe »nd Dresden),

lebte wohl noch 1875.
532 Liebeslind, XII, 170, 27. 28.
555 Lindner, Fnedr. Ludw., V, 108, 24. 109, 8 („Hofmeister").
535 Linl, Die Stellen XIII, 44. 20. 47. 5 gehören unter „üleru«»»» pbllozopbl»«
botlillie»«' «vgl. Briefe 48, 325)

535 Linl«. Freiherr v.. V. 169, 2» (vgl. Goethe au I. H, Meyer 5 Juli 1815.
wonach auch der Mann dabei war).
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Stile
«3? Loblowitz zu Hasseustcin, XIII, 265, 5, 266, 3.
538 Lodcr, Sendungen von L. XII, 63, 10. 11 ist zu streichen, da die Sendung

von Franz «. Hermann lam (»gl. Briefe 45, 42? zum Brief an Luder vom
?. Mai 1829).

542 Longhi: Calcograsia, XIII, 174, 13. 14.
543 Loos, dessen Vater: Stempelschneider und Hofmedailleur in Berlin,

1735—1819.
545 Lowe, Sir Hudson, XII, 194, 6. ?. 14—18.
546 Luck, Friedrich U., VII, 143. 20—24 (statt 143, 22).
546 Lucl. Friedrich v. Mnemosyne,

V, 304, 18. 305, II. VI, 281 (Mnemosyne
war eine handschriftliche Gedichtsammlung F. v. Lucks.).

546 Ludecus, Ioh. Christian Ludwig, III, 422 <bei Ioh. Aug. Ludecus, der
schon 1801 starb, zu streichen) (siehe auch Weimar: Ludccus'sches Haus).

54? Luden, XI. 96, 2. 3 (vgl. Lesarten, S. 385).
549 Lurburg, Gendung von L

. X, 103, 7—9.

Oin irrtümliches Wlatonzitat bei Ooettje.

Im ersten der sieben in Kochbcrg aufbewahrten Foliobändc, welche die
Briefe Goethes an Frau von Stein enthalten, finden sich unter Nr. 110 des
Jahrgang« 1778 auf schmalem undatierten Zettel von Goethes Hand die Worte:
ü»t »mar oiroulu» » duno in bonurn »smper rsvolutu» ?I»to in <üonvivio.
Sie sind in der eisten 1848—51 erschienenen Ausgabe der Briefe von Adolf
Scholl Bd. II, S. 78 abgedruckt, in der vervollständigten zweiten von Wilhelm
Ficlitz beforgteu Ausgabe (Franlfurt a. M. 1883) stehen si

e in Bd. I, S. 123
unier Nr. 232. Die vierte Abteilung der Weimarer Ausgabe hat si

e unter die

Briefe nicht aufgenommen; sie finden sich dort in den Lesarten zu Band
III,

S. 3l)4, Nr. 649. Die Einordnung in die Briefe des Jahres 1778 is
t

für die
Datierung bedeutungslos l)

,

nur fooiel wird mit Sicherheit gesagt werden können,

daß der Zettel in der Zeit de« vertrauten Verkehrs vor der italienischen Reise
an Frau von Stein gesandt oder einem an si

e

gerichteten Briefe beigelegt wurde.

Daß die angeführten Worte nicht aus Platons Symposion stammen, haben
bereits Scholl a. a. O- und Fielitz I, S. 434 bemerkt; si

e

tragen überhaupt lein
platonisches Gepräge und lassen eher an einen Ursprung aus neuplatonischen

Kreisen denten. Das is
t in der Tat zutreffend, wenn auch die wahrscheinliche

Quelle des Zitats einer recht späten Zeit angehört. Es findet sich nämlich in
des Marsilius Ficinus Kommentar zu Platons Symposion und lautet dort:
^mor oiroulu» s»l douu» « dcmo in vonum p«rpotuo rsvolutu»-). Nach
Ficinus Angabe stammen die Worte aus einem Hymnus des Hierotheos und
de? Dionysios Areopagita: das is

t

so zu verstehen, daß si
e in verkürzter Form

aus einer Stelle des Dionysios und einem von diesem zitierten Hymnus des

Hierotheos zusammengestellt sind'). Dionysios aber is
t

bekanntlich von den Neu°
platouitern, besonders von Prolloi, aufs stärkste beeinflußt worden. Über Hiero»

»
) W. A. IV. Bd. 3, S. 276

2
) zi2l»ilii rioiui in oouvivium ri»toul» <ie »mor« eomvasutTl'ium.

seeuncw oratio. 0»i>. II in zl»r»ilü ?i«illi dp««, L»»il«»« 1561, loiu, II,
1324; auch in den dem Bande bcigegebenen ZeulsnU»« pulon«rrim»e ei ilsr».
I?i<:iii, operibu» <:o1l«<!t«is,Lllsils»« 1561 unter Xruor.

') zl»r8>Iii ?iolni in violl^z. ^ryopllg. I^id cls vivini» nominibu»
Oomm, Uver» Ion,. II, 1070.
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lheo« läßt sich Genaueres nicht feststellen: Dionnsios erwähnt ihn bald als leinen

Schüler und Freund, bald als leinen Führer und Meister und nennt ihn als

Verfasser eines theologischen Lehrbuchs ^Ol<,!oy«l« »i<>^tl<i>a«^ und geistlicher

kicbeshumnen s'Lywrlxoi ö^vo^'-).
Es entsteht nun die Frage, wann und bei welcher Gelegenheit Goethe

mit Marsilius' Kommentar zum Symposion bekannt geworden sein tonnte. Es
fehlt jeder Anhalt dafür, daß er sich in dem ersten Jahrzehnt seines Weimarer

Aufenthalts mit Marsilius beschäfiigte, auch beweist die falfchc Zuweisung des

Zitats sowie der leichte Verschiedenheiten enthaltende Wortlaut, daß er nur aus
der Erinnerung zitiert. Die wunderbare Treue, mit der sein Gedächtnis einmal
Aufgefaßtes bewahrte, is

t bekannt; immer wieder seht es in Erstaunen zu sehen,

wie weit die Eindrücke aus Goethe« Lektüre zurückgehen'). So wird auch in

diesem Falle der frühe noch in Goethes Knabenzeit zurückreichende Termin, auf
welchen die gleich auszusprechende Vermutung hinführt, nicht «ls ein Grund
gegen ihre Richligleit »ugesührt werden tonnen.
Marsilius Ficinus hat das unbestrittene Verdienst, die Kenntnis Platons

und Plolins weitere» Kreisen des Abendlandes «ermittelt zu haben, seine Über»
fctzunge» erschienen lauge vor dem griechischen Tert im Druck und wurden auch
später diesem wiederholt beigegeben. Auch Goethe hat Plolin vermutlich zuerst
in einer solche« Ausgabe lenucn gelernt, die neben dem griechischen Ter« die

Übersetzung des Ficinus enthielt. Denn si
e

is
t

auch bis jc!)t die einzige lateinische
Übersetzung des Plotinos geblieben.
Im Anfang des sechsten Vuchcs von „Dichtung und Wahrheit" erzählt

Goethe, daß der Menlor, der ihm nach der für ihn so unglücklich endigenden
Licbesepisodc mit dem Frankfurter Gretche» beigegeben wurde, ihn an der Hand
des „Kleinen Bruckcr" in das Slndüim der Geschichte der Philofophie einführte.
Die« brachte ihm auch die Ncuftllllonckcr nahe, ,da mir denn", wie lein Vcrichi
lautet, „wie durch eine Inspiration Plolin ganz außerordentlich gefiel, so daß
ich mir seine Werte borgte und nunniehr zum größten Verdruß meines Freundes
Tag und Nach! darüber lag ,,. , Er war lein sonderlicher Grieche, ich auch nichi:
ich suchlc mich dem Tert durch die lateinische Übersetzung zu nähern ') und kam
wohl zu eigener Überzeugung, aber blieb mit >e»cm immcrsorl in Zwiespalt,"

Diese eifrigen Bemühunge», in die ploiinische Weisheit einzubringen, llnnlen
den wißbegierigen Knaben wohl dazu veranlaßt habe», sich auch bei de» eigenen
Werken de« Übersetzers Nat« zu erholen. Bei deren Benutzung wäre ihm dann
etwa in dem Anhang der Lenlonliae iwlolieli-iruae ex Ua«, ?ieini uperidu»
collect»«, wo si

e

leicht ins Nuge fallt, die so treu im Gedächtnis bewahrte
Stelle aufgestoßen.

Jenen Bericht über die Plotiusludicn des jugendlichen Goethe lesen wir
freilich nicht in der endgültigen Fassung der Selbstbiographie, sondern i» dem

Bruchstück eine« früheren Entwurf«, das, von Meiner« Hand geschrieben, sich im
Nachlasse vorgesiindcu hat«). Weshalb Goethe dieses Bruchstück verworfen hat,
wird lamu festzustellen sein; daß es deshalb geschehensei, weil er mit Plolin über»
Haupt erst im Jahre 1805 bekam,! geworden sei lwos ibm also hinterher eiuge»
fallen wäre), wird man N. M, Gelier (Goethes Werte, Iubiläums'Ausgabe 23,
28t>> louin zugestehen können. Selbst wenn man geneigt wäre, die Perlon des
philosopbicrendcn Aufsehers für erdichtet zu hallen, so liegt doch lein Grund

') Marsilius Ficin»«, Über die Liebe oder Platons Gastmahl, übersetzt
von K. P

.

Hasse. Plnlus, Bibl Bd. 1t>4. Leipzig 181b, S. 229.

') E. Moaß, Goclbe und die Antike, Berlin !9l2, S, K5l.

2
) Er lernte ihn also nicht nur in der Übersetzung kennen, wie E. Moaß,

Goethe und die Anlile S, 55,2 angibt.

<
) gedruckt in der Wcim, Ausg. I, B°, 27, S. 381 ss
.
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Nor» an diesen jugendlichen Plotinstudien zu zweifeln, zumal von Einwirkungen
der neuplatonischen Lehre auf die eigenen religiösen Vorstellungen auch im achten
Buche von „Wahrheit und Dichtung" belichtet wird^). Allerdings hnt sich Goethe
im Jahre 1805 längere Zeit mit Plotin beschäftigt und eine Stelle aus den
Enncaden übersetzt'), jedoch findet sich nirgends eine Andeutung, daß er damals
die Werte Plotins überhaupt zum ersten Male zur Hand genommen hätte.

Königsberg i. Pr. Max Lehnerdt.

>) Weim. Auig, I, Vd. 27, S. 2l7. Auch nach E, Maaß a. a. O. S. 552
gehör! Plotin schon zu den Belannten Goethes 'in seiner Knabenzeit.

-1 Goethe« Briefe an Fr. Ab. Wolf, Herausa. uon Mich. Bernaus.
Berlin 1868, S. 103.
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mutter nieder, als si
e in den Tempel einbrechen, um ihn fanatisch

zu entweihen. Ealibans Besiegung bei Shakespeare is
t

ähnlich. In
einem italienischen Film, Cesare Borgia, kommen die Feinde des
Papstes, der gerade vei seinem Bacchanal ist. Auf Cesares Rat be»
steigt Papst Alexander seinen Tragsessel, nimmt seine sakrale Haltung
ein und segnet die verdutzt niederkniecnden Mörder. Dergleichen
kommt wohl auch im Leben wirklich vor: Zar Nikolaus I. trat der
revoltierenden Palastgarde mit den Worten entgegen: „Auf die Knie,
Gesindel!" und fand sofort zitternden Gehorsam. Wirklichkeit und

Film berühren sich eben zuweilen: 1.68 6xti,'>m68 86 tuueti6i,t,! Haupt»
manns Wert hat sicher hohe Schönheiten und Naturlaute; aber die
Handlung is

t und bleibt unnatürlich, seltsam, erzwungen; der zarte

Schleier des Märchenhaften, den Shakespeare um seine Legende wob,

is
t

durch brutale Instinkte und Laster zerrissen. Wie der Dichter
Grillparzers „Elga", die „Winterballadc" der Lagerlöf, die Sage
vom Liebesring zu Aachen, den Armen Heinrich, die Griscldis um»
und entzweidichtete, so hat er auch hier das ursprüngliche Gefügt
gesprengt und eine Lösung geschaffen, die nicht befriedigen kann; es

fehlt die Gerechtigkeit; der arme, alte Prospero stirbt ungerochen
und durch scheußliche Brutalität seiner Kinder gemordet. Seine
„Magie" is

t ein arm, hilflos Ding, das ihn selbst umnebelt, sonst
aber ganz unwirksam bleibt! Kein Geist gehorcht ihr, nicht der holde
Ariel, nicht einmal ein Kaliban. Ohnmacht, dein Nam' is

t Prospero!

Miszellen.

Ilachträge und Merichtigungen .

zu den Vegistervänoen von Goethes Lagebücheru)

-e,!r Rcgisterbano XIV.
374 Hermann, Franz von, Mineraloge, Aoi»nl!»Pefel>!öhal!cr der Hüttenwerlc
z» 3l»lons! im Oouocrn^ment Orcnburg XII, 63, 10, ll, <n»chVricfe
45, 42?)

376 hermstedt, V, 2b», 27. 2b9, 19
377 Hersleb aus Chrisliania.
37? Hesiod. III, !«!, 26. 2? vssl. I. H. V°ß „hesiooische Welltafcl.
3?« Heß. 3.. Holzschneider. IX, 141, 7 (siehe iUissclgcn: G»et!,e>.
:<?9 Hessen. Cassel, Fricderile Christiane Augusta. VI. 101, 7 (Goethe an Noisseiöe

b. Sep«. 1817).

>
)

Vgl. oben S. lNI.
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380 Hessen'Darmstadt, Luis« Caroline Henriette. Sendungen an H., V, 314, 5
(vgl, Goethe« Brief an si

e

am 17. Juni 1816. Bei ihrem Galten Ludwig I.

zu streichen).
382 Heygendorf, Karl Wolfgang, . II1 186, 19 (vgl, Goethe au Karl August

15. Jan. 07).
333 Heyne, Christian Gottlob, riiiloatrati im»ßiu«8 illu»ti-»t»s sind in Band V

der Opus««!» »a»6smi<!» «ollselll enthalten. Die Belegstellen aus Band II
und V der Tagebücher gehören also zusammen (vgl, Ausgabe des bibliogr.
Instituts 16, 398).

385 Hirfching, IV, 232, 3; vgl. Düntzer: Dichtung und Wahrheit II, 27.
386 Hitzig. Sendungen von H„ VI, 59, 9 (Brief H.'s vom 30. Mai 1817;
vgl. Goethe »n Hitz,g >8. März 1816 und 29. Juli 1817).

388 Hoff. Karl Ernst Adolf v„ VIII, 268, 6. 7 (»gl. an Lenz 1. Dez. 1822).— Sendungen an H
.

X. 131, 12.
392 Hohcuzollern'SigmaringlN, dessen Sohn Karl Anton Joachim XI, 202, 2.

12. 13. (vgl. au Bllchmi'nn 7. April 1828. Das Schreiben bezieht sich auf
de» Sohn des Erbprinzen).

395 Homer, XI, 116, 16. 19. 117, 5. 15 (»gl. Goethes Schriften: „Homers
Apotheose").

396 Hovffgarien, Sophie Caroline, VII, 24, 15. 205, 7 (vgl Goethe an H
.

4. August 1820). Sic kann „1829" noch nicht gestorben sein, da Goethe
ihr lau! Brief an Sorct vom 21. Mai 1830 ei» Dresdener Heft fcnbct.

397 Hormayr: Wien. Seine Geschichte und Denkwürdigkeiten, XI, 2I0„3 (vgl.
Briefe »n H. vom 8. April 1828 und 28. März 1829; Schriften der
Goethe.Ocsellschllil 17, 232 und Briefe 45, 407).

39« Hmuy, Konrad, Maler. An den angeführten Belegstellen is
t

der junge
Horny gemeint, der 1819 starb (vgl. I, H. Meyer an Goethe 30. Inli >8I7:
Caroline an W. v Humboldt, 2. Mai 1818).

398 Hose Henriette, 1795—1823.
399 Howard, VIII, 173, 24. Selbstbiographie.
401 Hüttuer, Sendungen an H, VIII, 35, 21, (Brief vom 31. März 1821.)
403 Human», identilch mit Haumcmn (vql. Ottilie an Adele Schopenhauer

16. Mai 1831. Schriften der Goethe-Gesellschaft 28, 303).
404 Humboldt. Alcrander U., XIII, 168, 11. 169, 1

.

2. 173, 26. 275, 10.
407 Huß, Karl, Scharfrichter, starb am 19 Dezember 1838 laut Gocthe.Iahr-

b»ch 34, 107.
409 Iken. Sendungen an I„ X, 164, 24. 25. — Sendungen von I, VII,
239, 6.

411 Immer»»«»». VIII, 82, 11 is
t

nach Briefe 35, 318 „Edwin" gemeint,
nicht „Das Thal von Ronceval",

411 indianisch (II. 10. 18. 76, 27, IV, 179, 19, 201, 3». indllstanisch (II, 76,
12), Indianer (VII, 1,9, 18» s. unter Indien.

412 Iomelli is
t

hier zu streichen; vgl, Iommclli S, 444, wohin die Belegstellen
zu übertragen sind,

413 Ionie», VII, 238, 2.
413 Iphige»ie siehe auch Peucer.
415 Iu>Kiao»li siehe auch Römusat.
417 Iacobi F. H„ dessen Enkel Georg Alban. XI, 215, I? is

t

ein anderer Iacobi
gemeint als XI, 249, 19, wo der Leutnant erst vorgestellt wird (und zwar
durch Kanzler von Müller, vgl. Brief a» August u. Goethe vom 24. Juli 1828).

419 Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, XII, 308, 2—4,
420 Ianus, X, 157. 4.
429 Jena, Diezels Garten, siehe auch unter Knebels Gärten und Knebels Woh

nungen,
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430 Jena, Giftshöhlen siehe Tellfel«löcher.
430 Jena. Iobannis.Capclle III, 130. 8. Dll« Fragezeichen lanu fortfallen.

d» die Beziehung durch den Brief Karl Augusts an Goethe vom 8. Juni 180S
sichergestellt ist,

430 Jena, Iustizamt, VII, 147, 1 (siehe unter Weimar), Das großhcrzoglich
sächsischeIustizamt befand sich jedoch in Jena; («gl. Briefe 73, 356: Ober,
»ufficht a« Iustizamt in Jena am 9, März 1820 betreffend Schrönl,

431 Jena, Löse!« Haus, VII, 11, 23 siehe unter Löffel.
434 Jena, Nose, XIII. 194, 4; 203, 4.
434 Jen», Schloß, III, 172. 7 (vgl. Ausgaben des bibl. Institut«, Anualen,

16, 191. 17): XI, 170. 27.
435 Jena, Teufelslöcher (Gipsbrüche, Gipshohlen), VI, 2«6, 12. 18, 208, 8.

212, 20. 21 vgl. Briefwechsel Goethes und Karl Augusts II, 428 und Bnef
Goethes an Voigt uom 13. Mai 1818.

48S Jena, Universität, Collegiengebaude, VII. b<>,I; «3, IS.
439 Jena, gcicheninstit«t, VI. 123, 14. 1b (bei Weimar, Zeichenschulc S, 110

zu streichen),
439 Ienaischc Allgemeine ?>teral»r«Zcitung, VII, 162, 16 (Die Rezension

betreffend Schreibers steht in der Jenaer Allg, Liltraliirzeilung 1820 Nr. 67;
vgl. Briefe 32. 358).

440 Jesuiten IV. 244, 13.
441 Ioachimsthal. VII, 218. 28.
442 John, Ernst Karl Christian. V. 34, 1b (vgl. V, 330).
448 Iügel, Sendungen an I, XI, 23. 14 («gl. an Iügel 19. Febr. 1827.

Adressat zweifelhaft).
448 Iungiu». voxc>»llc>pi»s pb^»i<:»s minor«», XI, 238, 4 (Briefe 44, 414.

laut Ausweis der Jenaer Au«leihebücher) 243. S (Briefe 44, 416).
450 Kämpfer, Job. Gottfried „Kämpfers", X, 218, 14.
4b!> Kaiser Adolf. XII, 216, 26. 27.
453 Koni: llritil der reinen Vernunft, VI, 31. 20—24 (bei Kant zu streichen).
455 Karl siehe auch Ocnslcr, Schreiber, Stadelmann,
455 Karl, Hcrzo« von > Vgl. auch unter Mccllenl'urg»2trc!id,
455 Karlsbad, III, 172, II.
457 Karlsbad, Drei Mohren, III, 236. I. 18. 24. 337, 1. 5. 14. 21. 25. 335.
I. 6. 11. 15. 17 20. 339, 7. 26. 340, 2 341, 12. VII, 168, 19 (siebe
auch Hcilingötier),

458 Karlsbad. Gerbersche« Hau«. III. 220. 2? (siehe auch Ociber).
459 Karlsbad, Klein» Versailles, identisch mit „Schießt,»»«" nach Aimalcn (Aus»

gäbe d,3 bibl. I»sl. 16. 341. 21 f.)
459 Karlsbad, Manerscher Laden, siehe auch Präger ssunsthandluilg.
460 Korlsbad, «»Mischer Kaiser, IV, 210, 16 vgl. I. H. M>»ci an Goe»>e
II. Juni 1812.

460 Karlsbad, «oüicr Adler, IV. 202. 2,
463 Kästner siehe auch Chr. W,!h. Kästner iVIII. 314).
464 Kaufmann. Johann Peter, V, 815, IN. — Jason und Mcdell. XI, 125. 3.
Die Stellen XI. 76, 9. «4, 9. 91, 17 blieben sich auf M»,ron« Knl, nach
Briefe 42, 395. — Schiller« Schacdel, XI, 116, 22 (vgl. Kar! August an
Goethe 24. September l»27).

465 Ka««!»!N, XI. 56, 11—14.
465 «>i»ier, stehe auch Kaiser. XIII. 252. 9. 10. 253, 15. 254, 7.
465 Kehr, geb. 1743 «nach Ooethc.Handbuch),
467 Kerstin!,: Der elegante Leser. Bei V, 21, I. 2 is

t

das Fragezeichen zu
streichen: vgl. Goethes Bries »n Johanna Schopenhauer vom 10. März I«!3
(Bricsc 50, 38 .
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L ritt
4«? Kestner, Georg August Christian, Sendungen an K. XII, 348, 18 (Brief

vom 27. Dezember 1830).
468 Kenerberg, Sendungen von K. IV, 94, 24.
470 Kirchenväter, V, 162, 12.
471 Ki«hner, Anton, dessen Tochter Minna 1810—1882 (vgl. Auilionslatalog
Henrici 1912, S. l4>.

471 Kirchner, Karl Georg, Sendungen an K. VI, 34, 9 (vgl. Briefe an Kräuter
vom 1«. und 14. April 1817; Briefe 50, 150, 151). — Bei «irchncr.
Friseur is

t VI, 34, 9 ,u streichen.
473 Kjetjawu«. V, IS2. 28 (vgl. V, 148, I? und 149, 6. 7).
473 Kladzig, X, 4», 24 (vgl. Goethe an Müller 14. April 182b).
474 Klebclsberg>Thumburg, dessen Frau Amalie. Sendungen an K. IX, 284,

s. X, 14, 6. Sendungen von lt. XI, 104, 13. 14 (Brief an Goethe vom
28. August 1827; vgl- G..I»hrl>. 21, 44). — Weitere Deckadressen. IX.
159, 28. X, 46. 13.

476 Klcuze, Sendungen von K. X, 137, 25. XI, 204, 5. 6.
477 Klingoustr. siehe Kliuckowström (I, 21, 12. 13).
478 Klopstock siehe auch Naumann Ioh, Amad.: Klupstocks Pfalm.
4?« Kluge Hausfrau, die, und der wilde Jäger: V, 40, 11 sso lautet der richtige
Titel des unbclannten Verfassers: vgl. unter „Wilde Jäger"),

478 Knaup, Georg Christian, siehe auch die Belegstellen unter „Hallcsche
Mifsionsberichte".

482 Knebel. Alficri: Saul (Übersetzung), IV, 54, IN. — Apulejus: Amor und
Psyche (Übersetzung) s. dort.

482 Knebel, dessen Schwester Henriette, III, 310, 2. 313, 4 und oft.
483 Knoll, David, Sendungen an K. VIII, 77, 6 (vgl. Brief Goethes »u
Riemer 9. Juli 1821; Briefe 35, 399).

483 Knorr v., Generalin, siehe Circc.
485 Köhler, Heinrich Karl Ernst u., VII, 216, 10. 231, 15 (vgl. Goethe an
I. H. Meyer 1. September 1820).

486 König, v., VI. 153, 6. Boisseree sandte am 14. Dezember 1817 das
Llammbuch des Herrn von König (Briefe 29, 334).

486 König, Kutjchcr Goethes, XI, 24<i, i. 250, 5. 7. 276, 27. 277. 23, XII, 114, II.
49 l Kolbe, Hcinr. Christoph: Goethe (Ölbild 1826). X. 244, 19.
491 Kolnisdörfcr — Kolmaunsdurfer (Oberfranlen), X, 237, 1.
493 Koscgarten, Gotthard Ludwig, Sendung an K. VI, 229, 20 (vgl. Brief

Goethes an K. vom 14, Juli 1818: beim Sohn K's is
t

diese Stelle zu
streichen).

494 Kofegartcn, dessen Sohn Gottfried Karl Ootthard, VII, 137, 6 (vgl. VII,
123, 13 und unter Caroline Einsiedcl'Noltenbuig),

494 Kuhebue, VII, 47, 3 („bedeutende Gelegenheit"). — Fanchon, III, 19«, 20
(vgl. unter „Himmel"). — Französischen Kleinstädter. Die, vgl. miter

Picard: ketits vill«, I>». — Hill»» von vierzig Jahren, XIII, 8
,

19 (?!
(vgl. Brief Goethes vom 5. Januar 1831 an Riemer oder Kräuter).

498 Kräuter, X, 92. 23.
503 Kügelgen, Müller. Johannes u, is

t

zu streiche»; dafür is
t

zu sehen: Müller
Fricdr, Theodor Adam, III, 192, 6 (vgl, Jubiläumsausgabe 30, 407, 7).

504 Mslner. sselir Ferdinand Heinrich, Sendungen »n K. XII, 306. 20.
5U4 Kummer, Paul Gotthclf, Sendung von K. XI, 46. 24. 25.
5U5 Kurland, III, 367, 5.
507 Laconicn, XIII. 71, 23. 210, 3.
508 Lagnac siehe Denn,

512 Langer Robert. Sendungen au L
. III, 61, 12 bei», Vater zu streichen).

513 Lannes, Je»», dessen Frau, III, 181, 11 (beim Mann zu streichen).
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Eeitc

518 Lanthieri, Aloysia, geb. 1750 (Schriften bei Ooethe.Gefellschoft, 18, 4?
Einleitung),

514 Lasini» Cailo, VI, 280, 20 «vgl. Graf Faust 250. 17 f.).
516 Lautier, Gustau Andreas, Doltor, XII, 229, 18, Prattisch-theoretische«
System des Giundbasses der Musit ,827, Philosophische llmMe 1828
«vgl. Goethe an Zelter 29, April 183«),

»1« Laves, XIII, 238, 7 (Übersetzung des Briefes an G6raro durch Lav^s).
51? Lcchncr, Sendungen »n >

,'
,

VII, 132, 17. 13S, 2. 20«. 8. VIII, 2«9. 10.
11, XI, 79, 22, 23, 99, «, 7, 133, 28. 144, 5. ,2,

518 Lehmann M. A. Sendung an L
, XII, 82. 4, 5 «laut Beilage zum Brief

an Willemer vom 13, Juni 1829,.
518 Lehne, Sendungen an L

, VII, 58, 17 «Empfehlungsschreiben für Schiller;
siehe Lesarten S, 286).

521 Leipzig, Zu „XII, 277, >? ? Nürnberg ?)" is
t

zu bemerken: Im Brief
»n I, h. Meyer vom 19, Juli 1830, der sich auf diese Stelle wohl mit
bezieht, heißt es: Man wiüijcht dessen Abscnbung nach Nürnberg (wohl
an Schmiotmer sür Vorner).

522 Leisem!«?, II, 21", 24 «Julius von Taren! im Theater),
522 Bister und Co., VI, 115, 4. 5,
522 Vchcr, Laut Brief Goethes an Pechtolshcim vom 30, Juli 1819 ,s

t

V. Franzose, Er heiß! ülonsisur 6« I.aiL^l'« oder OolQte 6« I>»»8«r«i er
stammt aus Sachsen: „Ritter von Locser" «Briefe 31, 396).

525 Leonardo d» Vinci, VIII. 28, 1 «ugl.Goei» a»I.H,Me>,erom 13,Märzl82i).
52? Leouhardi, geb. 1778,

527 Lecse, Laut Autograph in Hemiei's Kaialog 1912. >3. 29: Lcrse.
528 Leßiuann. Die stelle XI, 110, l

,

2. lnziehl sich nicht auf die Übersetzung
von Man^onis Roma» I prom«8«i »po»i. ioudern ans Lehmanns 182?
erschienene» Noman „Louise vvn Hlllling. In Briefe» aus Südspanien"
(vgl, Goethe an F

,

v. Müller »m 18, Juli 1828; an Angusl v, Goethe
ll>» 18, Juli 152X, wo»ach der Roma» in drei Teilen sich >n Goethe«
Vibliothcl defand.. — Am 14. Aü,i>m 1827 fragte erst Goethe bei Streck»
fuß an, ob er einen jungen Mann für die i!t>rrlc!>»ng der Verlobten
(befunden habe «vgl, Goethe an Müller am 16. August 1827). Die Über»
seyung Lehmanns erschien erst im Oktober >827 „mit Verlecierschnelle"
«vgl. Briefe 4», 859).

528 ^'Eslocq. Fräulcin u„ III, 2«i>, 20 vgl Annale» 1807).
529 I.«««!-» li-oiu Nueuo, ^p«« »ue! <2liili. London 1819, VII, 137. I, 2.

530 Levrault, Buchhandlung in Straßburg lugl. Briefe 44, 448).
530 Leybold, X, «5. 24. 80. 18. 84, II «vgl. Goethe an Schorn 14, Juni 182».
a» I. H. Metier 24. Juni 1825. an Schorn 31. Juli 1825. »n I. H>

Meyer 28 Juli 1825. an Zelter 18, M»rz 1826».
581 Lichnowsli, Denlmole der Vaulunst, VIII. II. 9 «vgl VIII, .109 und
Annale«, bibl. Inst. 1«, 359. 8>.

531 Lichtenberg Ludwig Christian «Bruder von Oeovg Christoph), VIII, 54, 25
der „gothaische" Lichtcubcrg; vgl. Goethe an F. S. Voigt am 16. Mai I82l>.
— «Bei Georg Christoph V

.

is
t VIII. 54. 25 zu streichen).

582 lieber. Knrl Wilhelm, geb, 1791 »vgl, Biedermann: Goethe und Dresden),
lebte wohl noch 1875.

532 Liebeslind. XII. 170. 27. 28.
585 Lindner, Friedr, i'udw,, V, 108. 24. 109, 8 („Hofmeister").
535 Lini, Die Stellen XIII, 44. 20. 47, 5 gehören unter „lüom»nll» pblloiwpb,!»«
boKnioll«' «vgl. Briefe 48, 825),

585 Linier. Freiherr v.. V. 169, 20 (vgl. Goethe an I. H. Mcver 5 Juli 1815.
wonach auch der Man» dabei war).



Miszellen. 711

Seite

537 Loblowitz zu Hassenstein, XIII. 265, b. 266, 3,
538 Lodcr, Sendungen von L, XII, 63, 10. II ist zu streichen, da die Sendung

von Franz v. Hermann kam (vgl. Briefe 4b, 42? zu»! Brief an Loder vom
?. Mai 1829).

542 Longhi: Calcografia, XIII, 174, 13. 14.
543 Laos, dessen Vater: Stempelschncider und Hofmedailleur in Berlin,

1735—1819.
545 Lowe, Sir Hudfon, XII. 194, 6. ?. 14—18.
546 Luck, Friedrich u., VII, 143. 20—24 (statt 143, 22).
546 Lucl, Friedrich u. Mnemosyne, V, 304, 18. 305, 11. VI, 281 (Mnemofqne
war eine handschriftliche Gedichtsammlung F. v, Lucks.).

546 Ludccus, Job. Christian üudwig, III, 422 (bei Ioh. Aug. Ludecus, der
schon 1801 stard, zu streichen) (siehe auch Weimar: Ludccus'sches Haus).

54? Luden, XI, 96, 2. 3 (vgl. Lesarten, S, 335).
549 Lurburg, Sendung von L

. X, 103, 7—9.

Oin irrtümliches Alatonzitat bei Ooetbe.

Im ersten der sieben in Kochbcrg aufbewahrten Foliobanoe, welche die
Briefe Goethes an Frau von Stein enthalten, finden sich unter Nr. 110 des
Jahrgangs 1778 auf schmalem undatierten Zettel von Goethes Hand die Worte:
L»t «mor oiroulu» » duno in donuu» »sniper rsvolutu» ?1»to in Oonvivio.
Sie sind in der ersten 1848—5l erschienenen Ausgabe der Briefe von Adolf
Scholl Bd. II, S. 78 abgedruckt, in der vervollständigten zweiten von Wilhelm
Fielitz besorgten Ausgabe (Frankfurt a. M, 1883) stehen si

e in Bd. I, S. 123
unter Nr. 232. Die vierte Abteilung der Weimarer Ausgabe hat si

e

unter die

Briefe nicht aufgenommen; si
e

finden sich dort in den Lesarten zu Band
III,

S. 3N4, Nr. 649. Die Einordnung in die Briefe des Jahres 1778 is
t

für die
Datierung bedeutungslos l)

,

nur soviel wird mit Sicherheit gesagt werden tonnen,
daß der Zettel in der Zeit des vertrauten Verkehrs vor der italienischen Reife
an Frau von Stein gesandt oder einem an si

e

gerichteten Briefe beigelegt wurde.
Daß die angeführten Worte nicht aus Plalons Symposion stammen, haben

bereits Scholl a. a. O- und Fielitz I, S, 434 bemerkt; si
e

tragen überhaupt kein
platonisches Gepräge und lassen eher an einen Ursprung aus neuplatonischen

Kreisen denken. Das is
t in der Tat zutreffend, wenn auch die wahrscheinliche

Quelle des Zitats einer recht späten Zeit angehört. Es findet sich nämlich in
des Marsilius Ficinus Kommentar zu Platons Symposion und lautet dort:
^mor «ireulu» «»t bouu» l» dono in bouum psrpetuo rsvolutug-). Nach
Ficinus Angabe stammen die Worte aus einem Hymnus des Hierotheos und
de« Dionysios Areouagita: das is

t

so zu verstehen, daß si
e in verkürzter Form

aus einer Stelle des Dionysios und einem von diesem zitierten Hymnus des
Hierotheos zusammengestellt sind'). Dionysios aber is

t

bekanntlich von den Neu»
platonikern, besonders von Proklos. aufs stärkste beeinflußt worden. Über Hiero»

') W. A. IV. Bd. 3, S. 276

2
) ziarziUi rioiui in «ouviviurn ?1»toui» 6e »mur« «omm«nl»lium.

Leounäl» oratio, <ü»p. II in Unr«!!! ?i«ini Oper», L»»ile«» 1561, Lora, II,
1324; auch in den dem Bande beigegebencn gsntsnti»« pulokerriln»« ei «»r».
?iain. operibu» «ollsows, L>»!Ie»« 1561 unter Xmor.

>
) Nllrgilii I°i«!ini in vion?», ^roopllß. I^id 6» llivin!» nomlnibu»

Oomru. Upsr» lom, II, 1070.
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theo« läßt sich Genaueres nicht feststellen; Dionysius erwähnt ihn bald als seinen
Schüler und Freund, bald »ls seinen Führer und Meister und nennt ihn als

Verfasser eines theologischen Lehrbuch« ^Ot<,^o7<,»«lanilzllax?«^ und geistlicher
Licbcshumnen ('Low«*!» guvo^').

Es entsteh» nun die Frage, wann und bei welcher Gelegenheit Goethe
mit Marsilius' Kommentar zum Symposion bekannt geworden sein könnte. 2«
fehlt jeder AnHall dafür, daß er sich in dem ersten Jahrzehnt feines Weimarer
Aufenthalts mit Marsilius beschäftigte, auch beweist die falsche Zuweisung de«

Zitat« sowie der leichte Verschiedenheiten enthaltende Wortlaut, daß er nur au«
der Erinnerung zweit. Die wunderbare Treue, mit der sein Gedächtnis c,nm»l

Aufgefaßtes bewahrte, is
t bekannt; immer wieder setzt es in Erstaunen zu sehen,

wie weit die Eindrücke aus Goethes Lektüre zurückgehen'). So wird auch in

diesein Falle der srühe noch in Goethes Knabenzeit zurückreichende Termin, auf
welchen die gleich auszusprechende Vermutung hinfühlt, nicht als ein Grund
gegen ihre Richtiglei! angeführt werden können.

Marsilius Ficimis hat das unbestrittene Verdienst, die Kenntnis Platon«
und Plotins weitere» Kreisen de« Abendlandes vermittelt zu haben, seine Über»
setzunge» erschienen lauge vor dem griechischen Tert »» Druck und wurden auch
später diesem wiederholt beigegeben. Auch Goethe hat Plolin vermutlich zuerst
in einer solchen Ausgabe kennen gelernt, die neben dem griechischen Ter! die
Übersetzung des Ficinus enthielt. Denn si

e

is
t

auch bis jetzt die einzige lateinische
Übersetzung de« Plotinos geblieben.
Im Ansang des sechsten Buches van „Dichtung und Wahrheit" erzähl!

Goethe, daß der Mentor, der ihm nach der für ihn fo unglücklich endigenden
Liebesevisode mit dem Frankfurter Orctchc» beigegeben wurde, ihn an der Hand
des „Kleinen Brncler" in das Studium der Geschichte der Philosophie einfübrle.
Die« brachte ihm auch die Ncuplatonilcr nahe, ,da mir denn", wie lein Bericht
lautet, „wie durch eine Inspiration Platin ganz außerordentlich gefiel, s

o

daß
ich mir seine Werke borgte und nunmehr zum größten Verdruß meines Freundes
Tag und Nacht darüber lag , , , Er war lein sonderlicher Grieche, ich auch nicht;
ich suchte mich den! Tert durch die lateinische Übersetzung zu näher» ') und kam
wohl zu eigener Überzeugung, aber blieb mit jenem immerfort i» Zwiespalt."
Diese eifrigen Bemühungen, in die ftloiinische Weisheit einzudringen, könnten
den wißbegierige» Nnabc» wohl dazu vcra»!aß! habe», sich auch bei de» eigenen
Werken de« Übersetzers Nots zu erholen. Bei bercn Benutzung wäre ihm da»»
etwa in dein Anhang der 8«»tc>nli»e >>ulo!>«i'i'im»e ex Uar». ?ieini operlbu»
oolloolae, we> si

e

leicht ins Auge fällt, die so treu im Oedächlnis bewahrte
Stelle »ufssestohe».

Jenen Bericht über die Plotinstubicn des jugendlichen Goethe lesen wir
freilich nicht in der endgültigen Fassung der Selbstbiographie, sondern in dem

Bruchstück eines früheren Entwurfs, das, von Riemer« Hand geschrieben, sich im
Nachlasse vorgefunden hat«). Weshalb Goethe dieses Bruchstück verworfen ha»,

wird kaum festzustellen fein; daß es deshalb geschehensei, weil er mit Ploti» über»
banpt erst im Jahre >8(>c>bekannt geworden sc, (was ihm also hinterher einge»
fallen wäre), wird man R. M. Meuer (Goethes Werke, Iubi!äums>Ausgabe 23,
285) kaum zugestehen können. Selbst wenn man geneigt wäre, die Person des
philosopbicienden Aufsehers für erdichtet zu halten, so liegt doch lein Grund

>
)

Marsilius Ficinus, Über die Liebe oder Plalous Gastmahl, übersetzt
von K. P

.

Hasse. Philo, Bibl, Bd. !54. Leipzig li»!t>, S. 22»,

') E. Maaß, Goclhe und die Antike, Berlin 1912, S, t>5l.

') Er lernte ihn also nicht nur in der Übersetzung le»ne», wie E, Maaß,
Goethe und die Antike S, 552 angibt,

«
) Gedruckt in der Weim. Ausg. I, Bd, 27, S. 28! i,
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vor. an diesen jugendlichen Plotinstudien zu zweifeln, zumal von Einwirkungen
der ncuplatonischen Lehre auf die eigenen religiösen Vorstellungen auch im achten
Buche von „Wahrheit und Dichtung" belichtet wird»). Allerdings hat sich Goethe
im Jahre 1805 längere Zeit mit Plotin beschäftigt und eine Stelle aus den
Enncadcn übersetzt'), jedoch findet sich nirgends eine Andeutung, daß er damals
die Werte PlotinZ überhaupt zum ersten Male zur Hand genommen hätte.

Königsberg i. Pr. Mai Lehnerdt.

>) Weim. Ausg, I, Bd, 27, S, 217. Auch »ach E. Maoß a. a. O. S. 552
gehört Plotin schon zu den Bekannten Goethes 'in seiner Knabenzeit.

2) Goethes Briefe an Fr, Ad. Wolf, herausg. von Mich. Bernaus,
Berlin 1868, S. 103.



"Rezensionen und Referate.

KlllssiKeiausgllben, Neudiuckeund Auswahlen').
IV, Nongs Goldene KlasfiKeibiblioiheK.

Ehnlespeares Werte in fünfzehn Teilen. Übersetzung der Dramen von

Schlegel und Tierl, der Gedichte von Wilhelm Jordan und M<ri

Josef Wolfs. Herausgegeben, nach dem englischen Teil revidier«
und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Wolfgang
Keller. Mit zehn Beilagen in Gravüre und Kunstdruck. Berlin—

Leipzig- Wien —Stuttgart. Deutsches Berlagshaus Bong H Co.

Lessings Haniburgischc Dramaturgie, Herausgegeben und erläutert ron

Julius Petersen. Mit einer Abbildung in ituustdrucl. Berlin—
Vc,pz,g—W,cn — Stuttgart. Deutsches Verlagshaus Bong 6 Co.

Bürgers Gedichte i» zwei Teilen. Nriiisch durchgesehene und erläuterte
Ausübe, Hcrausgcgcl'en von Ernst Lonscntius, Mit zwei
Bildnissen Bürgers in Gravüre und Kunstdruck, zwei Hand'
schriftcnprobeu und achtzehn Notenbeilagc». Berlin—Leipzig—
W,en— Stuttgart. Deutsches Bcrlagshaus Bong H, Co.

Lenaus '^'crle i» zwei Teile». Auf Grund der Hempelsche» Ausgabe
neu herausgegeben mit Ei»leilu»gc» und Annicriungen versehen

von Carl August von Bloedau. Mit Lenaus Bildnis in
Gravüre imd einer Faisimilebcilage, Berlin—Leipzig—Wien—

SlutlgaN. Deutsches Verlagihaus Bo»g ck Co.

Friedrich Halms Werte. Auswahl in vier Teilen. Herausgegeben mit Ein
leitung und Anmerkungen versehe» von Rudolf ^ürst. Berlin—

Leipzig — Wien — Stuttgart, Deutsches ^crlagöhaus Bong H Co.

>) V>il, °l>en 3. üi?'i.



Klassilerausgaben, Neudrucke und Auswahlen, ?15

Richard Wagners gesammelte Schriften und Dichtungen in zehn Baude».
Herausgegeben mit Einleitung, Anmerkungen und Registern «er

sehen von Wolfgllng Golther. Mit 24 Beilagen in Kunst,
druck und zwei Faksimilebeilagen. Berlin — Leipzig—Wien —

Stuttgart. Deutsches Verlagshaus Bong H Co.

Anzengrubers Werke in vierzehn Teilen. Herausgegeben mit Ein»

leitungen und Anmerkungen versehen von Auton Bettelheim.
Mit sechs Beilagen in Gravüre und Kunstdruck und einer Hand
schriftbeilllge. Berlin — Leipzig—Wien —Stuttgart. Deutsches Ver
lagshaus, Bong <K Co.

Die gut ausgestattete Klassitcrreihe is
t

ihrer Handlichkeit und Billigkeit

wegen besonders in Studentenkreisen sehr beliebt. Was uns vorliegt gibt
ein gutes Bild von den Absichten des Verlages.
Die vortreffliche Ausgabe von Shakespeares Werken durch

Wolfgang Keller is
t

für uns deutsche Literaturhistoriker in zweifacher
Weise besonders empfehlenswert. Erstens enthält si

e
nicht nur die sämt

lichen Dramen (in Occhelhäusers Reihenfolge), sondern si
e gibt auch

genau an, worin si
e und aus welchem Grunde si
e von dem Text der

Schlegel-Tieckschen Übersetzung (Ausgabe von 1840) abweicht und zitiert

in diesen nicht seltenen Fällen auch den englischen Text; ferner enthält
sie auch die Gedichte, die in fast allen deutschen Ausgaben fehlen; endlich
bringt si

e

auch reichliche Anmerkungen. Die Einleitungen sind zwar knapp

gehalten, bieten aber alles Wesentliche auf Grund der neuesten Forschungen.
Ein Verzeichnis der englischen Eigennamen mit Angabe der Aussprache
kann freilich das mangelnde Personen- und Ortsregister nicht ersetzen.
Ein solches künnle wie bei der Grillparzer-Ausgabe desselben Verlages

leicht in einem eigenen Bündchen nachgeliefert werden und würde den

Wert der Ausgabe noch beträchtlich erhöhen.
Der Wert der neuen Ausgabe von Lessings Hamburgischcr

Dramaturgie durch Julius Petersen liegt hauptsächlich in den aus»

abzeichneten Anmerkungen, die an Vollständigkeit der Erklärungen und an

Reichhaltigkeit der Lileraturangaben alle früheren kommentierten Ausgaben
weit hinter sich lassen. Hier is

t

die Forschung im gewissen Grad zum
Abschluß gekommen. Die drei Register (Namenregister, Sachregister und

Wortregister^ sind musterhaft gearbeitet.

Die Ausgabe von Bürgers Gedichten durch Ernst Consentius

is
t

eine zweite Auflage der im Ottober 1909 zum ersten Male erschienenen,
aber leider als solche auf dem Titelblatt nicht bezeichnet. In bczug auf
den Text haben die Ausgaben der Bürgeischen Gedichte seit meiner im

Jahre 1883 erschienenen nicht allzuviele Fortschritte gemacht; immerhin

is
t die Nachlese zu der im eisten Band abgedruckten Ausgabe von 1789
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viel reichlicher als si
e damals ausfallen konnte. In den über 200 Seilen

füllenden Anmerkungen aber hat Consentius ein erstaunlich reichhaltiges
Material zur Geschichte und Erklärung der Gedichte zusammengetragen,
das kaum mehr stark zu vermehren sei» dürfte. Nur sollte man die fremd'
sprachlichen Quellen und Vorbilder auch im vollen Worllaut mitteilen,

besonders wenn si
e in Deutschland nicht leicht zu erreichen sind. Höchst

verdienstliche Zugaben der beiden Bände sind die Kompositionen zu Bürgers
Gedichten aus den Musenalmanachen II, 171 ff. die Originale, II, 40? si.

eine Übertragung der Melodien in den modernen Violinschlüssel; ferner
ein Verzeichnis der in den Anmerkungen mitgeteilten Worlerllärungcn

und ein Namenverzeichnis, das sich erfreulicherweise auch ans die in den

Gedichten selbst enthaltenen Namen erstreckt. Halle ic
h etwas zu tadeln,

so wäre es die Mitteilung des schweinischen Gedichtes II, 248 f. Man
soll in wissenschaftlichen Ausgaben aus Prüderie oder Borsicht, wenn
lein äußerer Zwang vorliegt, nichts unterdrücken, was für die Dichter
irgendwie bezeichnend ist; ablr man darf dem großen Publikum nichts

vorlegen, was weithin Schaden stiften oder womit Mißbrauch getrieben
werden könnte.

Bei der ^cn au »Ausgabe scheint es sich gerächt zu haben, daß die
Verlcilung der große» Klassilerbcute unler die Berliner Literaten — man
erzählt von einer Art Versteigerung — im Anfang elwas äußerlich vor
genommen wurde. In der Tal mulet des im Kriege gefallene!! v. Bloedau
Leistung wie eine »ach guten Mustern und Vorarbeilen hergestellte Fleiß»
aufgäbe an, zu der der betroffene kein inneres Verhältnis finden tonnte.

Der Text bot leine Schwierigleite», die Anmerkungen sind dürftig, auf
die Angaben der Enlfteliungszeit beschränkt, die Einleitungen zu den

einzelnen Werken viel zu knapp uud ganz äußerlich, die Auffassung des

Menschen und Dichters in der biographischen Einleitung im Rumpfe des

Herkömmlichen stecken geblieben. Kaum einer der Modedichter aus der

ersten Hälfte des 1l». Jahrhunderts bedarf fo schr einer Neubewertung,

wozu allerdings schon Grillparzer den Anfang gemacht hal, als Lmau- Mit
den Schwaben, mil denen ihn Liebe uud Iroindschast verband, hol er

dichterisch laum elwas zu lun, freilich werden auch diese ganz falsch aus»

gesaßt. Landschafllich genommen, gehört er ganz dem Osten an. Die välerlichc

Familie wurzelt i
n Schlesien, ich möchte »hn also, wenn diese das ausschlug

gebende Element ist, am liebsten an Eichcndorsss und Zedlitz' Seite rücken.

Wieweit slawischer oder gar magyarischer Einfluß vorhanden ist. wird lrov
BloebauS anderen nachgesvrochener Behauptung erst zu untersuchen sei».
Einen Sänger Ungarns (I, S. XXV) kann man ihn doch schwerlich
nennen. Eine selbständige deutsche Lileralur gab es in Ungarn nicht. Zu
der aufstrebenden magyarischen hatte er lein Verhältnis. Linau, so gern

er sich als Ungar drapierte, hat überhaupt lein eigentliches Valerland ge
habt, elwas wurzelloses, heimatloses haflct ihm an; seine schlechte zcr»
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fohrene Schulbildung hat ihn, namenlostn Schaden gebracht, laum kann

man Deutsch feine Muttersprache nennen; er hat wahrscheinlich früh das

ungarische Küchenlatein gelernt und gesprochen; aber auch in der Atmosphäre
Wiens fühlte er sich eigentlich nicht wohl und auch in die bayrische»öste>

reichische Kulturentwicklung reiht er sich nicht ein. Entscheidend scheint mir

das fehlende Verhältnis zur Nnlile trotz Bloedau I, S. I^X,, wn« ihn
ebenfalls in die Nähe Eichendorffs rücken dürfte und der scharfe Gegen

sotz zu Goethe; wer einen Faust nach Goeihe schreiben t.»nn, den hat
lein Hauch weimarischen Geistes angeweht und Goethes Charakteristik im

Anhang zur Lebensbeschreibung de« Benvenuto Cellini is
t

in
.

jed.m Wo>t

schärfster Protest gegen die Freiheit begehrende Heldenstirn, die himmlische
Gedanlcneinhcit, die blnmenhafle Sittenreinheit von Lenaus Helden (B. 3876,

3881. 3883): „Diesem großen, schönen, heitern Leben (Lorenzos) setzt sich
ein fratzenhaftes phantastisches Ungeheuer, der Mönch Savonorola. undank
bar, störrisch, fürchterlich entgegen nnd trübt pfäfsisch die i

n dem Medicci-

fchen Hause erblicht Heiterkeit der Todesstunde. Eben dieser unreine

Enthusiast erschüttert nach Lorenzos Tod die Stadt . . .
" Man versuche

einmal von diesem großen Gegensatz aus Lcnaus Stellung in unserer
Viteratur zu zeichnen und mau wird eine ganz andere Gruppierung er

hallen, linvelstäüdlich is
t

mir. wie die fchwere erbliche Belastung, unter

der Lenau gelitte» habe» muß, so leichtherzig beiseite geschoben werden

kann. Hier hat gewiß der Mediziner das erste Wort. — Die Einleitung
scheint aber auch rasch hingeworfen nnd vielleicht nicht mehr überprüft
worden zu sein: nicht blos schlecht g baute Sätze finden sich (S. XI
„Krankhaft sind solche Zustände speziell bei Lenau" oder E. XXVI ..Der
Mann is

t

erwachsen"^, sondern auch unverständliche (S. IX f. „In sich
selbst betrachtete und unterstützte er das ihn zugleich erhaltende und ver

zehrende Schauspiel eines geistigen Brandes" oder S. XIX „Aber auch

in der Medizin stuhle er ärgerlich, bei so manchem Iguonmms"). Ich
lllim nur de« Nat geben, die Ausgabe bei nächster Gelegenheit von einem
guten Kenner Venaus und der österreichischen Literatur ganz neu machen

zu lassen.

Dagegen hat Friedrich Halm in Rudolf Fürst eine» sehr ku«
digen und verständnisvollen Herausgeber gefunden. Zwar sein Ausgangs
punkt is

t

falsch. Das Wesen drs Menschen und Dichters nach einer

törichten, ihn maßlos überschätzenden, (im Gegensatz zu Hammcr-Purgstall)

wohl kaum von Halm selbst herrührenden Grabschrift zu beurteile» is
t

ebenso unrichtig, als ihn an dem Zerrbild zu messen, das der Haß des

verbitterten Grillparzer sich von ihm zurecht gemach! hat. Die Berechti
gung zu Eigenleben nnd Eigengeltung kann man niemandem absprechen,

ragt auch ein um noch so vieles Größerer neben ihm empor. Der witzelnde
und schnoddrige Ton der allgemeinen Charakteristik könnte einen vom

Wcilerlesen abschreckt» und paßt auch gar nicht zu der guten Meinung,

«5»ph<>r!»i,. XXIN 47
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die Fürst später über Hall», mindestens in bezug auf seine dramatische

Technik zu erkennen gibt und zu seinen kluge«, scharfsinnigen und ge»

rechten Analysen und Urteilen Über die einzelnen Werte. Wir sind Fiiedrich
Halm gegenüber, abgesehen davon, daß wir ihn immer durch die Brille

seiner von ihm überflügelten und um seinetwillen zurückgesetzte» Gegner an»

sehen, in einer sehr schwierigen Vage. Wir besitzen leine umfassende Mono
graphie über ihn (die wichtigste Vorarbeit dazu: Faust Pachlcrs Aufsatz!
„Ingeud und Lehrjahre beS Dichters Friedrich Halm" in Helferts Öster
reichischem Iahlbuck, Wien 1877, hat Fürst leider übersehen, obwohl er

ihn selbst in Bartels Handbuch hätte verzeichnet finden können) und die

beste vorhandene Untersuchung betrifft nur ein, eigentlich für ihn uu»

wesentliches Einzelgebiet. Was wissen wir überhaupt von Halm außer
den veröffentlichten Werken? Sein reicher Nachlaß is

t

fast »och unberührt.

Vertrauliche Bekenntnisse, seien es Tagebücher oder Briefe, fehlen. Der

Briefwechsel mit E»l, so aufschlußreich er für die Enlstehuugsgeschichtc
der Weile sei» mag, is

t

doch gewiß eine ganz einseilige Quelle. Ter

große Unterschied b s Alters, der Stellung, der wichtigsten Lebensüber

zeugungen ließ sich nicht überbrücken. Das Verhältnis zwischen Lehrer und
Tchüler, zwischen Menlor und Zögling is

t niemals in ein wirtliches

Freundschaftsverhältnis übergegangen und konnte es auch nicht. Es
mangclt aber auch an der notwendigen Charakteristik Enls. Die. paar
Worte, die Fürst ihn» widme», mache» nicht den Eindruck, als ob er seine
Werke in der Hand gehabt hätte. Seit 40 Jahre« bemühe ic

h

mich «m

ei»e Ausgabt der Werke Enls und um eine Monographie über ihn.
Einmal war es schon nahe daran, daß das Hloster Melk selbst eine Ge
samtausgabe veranstalten würde; der Plan scheiterte im letzten Nugenbück
,i» den großen Kosten und anch aus inneien Gründen. Zuletzt setzte sich
der Altbürgermeister von Wie» Dr. Josef Neumeyer dafür ein, aber seine
Amtslntigleit währte wohl nicht langt genug, »m ein so umfangreiches

Unternehme» z» begründe« und zu stützen. Selbst der Versuch einzelne
Weile herauszugebe» mißglückte. Z

. V. wollte Jakob Boechlold zur
Zeit als ic

h die Deutschen Litcralnrdenkmale herausgab, den prächtige«

„Ton Tiburzio" dort herausgeben. Von allen diesen Anregungen wurde
mir tint kleine ^tndie ausgeführt, die Enls Briefe über Goethes Faust
betraf.

Ei« paar der wichtigste« Frage» seien berührt. Man spottet
nur immer über Halms hohe Verbindungen, die ihm die Wege ebneten.

Aber hatte er nicht auch Vorurteile zu überwinden, wie dann später

Komtesse Dubsky, als er, der Hocharistokrat, sich unter den Schrift-
slellerpöbtl mischte und unter einem bürgerlichen Pseudonym schrieb?

Und war diese Schriflstellcrei für seine amtliche Laufbahn eine Emp

fehlung, wenn si
e

für alle andern österreichischen Dichter ei« Hindernis
war? Die Dichter ließ man in, Vormärz höchstens als Gelehrte gelten;



Klalfiler«»»g»b«n, Neubnicle »nb Answahlc«. 7! 9

das geht aus olle» amtlichen Schriftstücken über Grillparzer mit voller

Deutlilhkeit hervor; das erklärt auch die Aufnahme GriNparzcrs und Halms
in die Akademie der Wissenschaften. Noch wichtiger is

t die Frage, von
der auch in unserer Ausgabe nicht die Rede ist, wie eS um Halms Welt^

anschaunng steht. War er gläubiger, frommer Katholik? Hat er niemals
religiöse Kampfe durchzufechten gehab!? Hängt damit die Tragödie seines

Ehe- und Sinneslebens zusammen? Wäre er seiner religiösen Überzeugung

nach überhaupt eines Ehebruches fähig gewesen wie Grillparzer und mancher
andere? Man sieht: der Weg zn eincr Würdigung Halms is

t

noch frei.
Die Auswahl ans den Gedichte» is

t

vielleicht doch etwas zu st'ena,;

auffallend is
t

es, daß Fürst die von ihm gut charakterisierten epische»

Gedichte ganz beiseite gelassen hat, insbesondere das von ihm geißle
„Karfreitag", Sehr gefreut hat mich, daß „Verbot und Befehl", eines
der wenigen demschen Meisterlustspiele hier zu seinem Recht kommt; unbe

greiflich, daß sich die denlfche Bühne ei» fo glänzendes We>.k entgegen

läßt. Die Novellen sind mit Recht alle aufgenommen. Ein sehr gutes
Bild Halms fchmückt den ersten Band der Ausgabe.

Die Wagner-Ausgabe des Verlages deckt sich feiten» und zeilcn-
gctre» mit der 2

. bis 6. Auflage der von Wagner selbst zusammen
gestellten „Gesammelten Werke" und vermerkt außerdem noch die Seilen

zahlen der 1
.

Auflage. I, S. 93 rechtfertigt Golthcr sein Vorgehen, in»
dem er den künstlerischen Grundsätzen nachgeht, die ihrer Anordnung

zugrunde liegen- er d-ulet auch an, daß si
e

durch entsprechende Nllchtrags-
bände leicht ergänzt werden könnten, was freilich für die Benutzer ein

dringendes Bedürfnis wäre. Den besonderen Wert der Ausgabe darf man

in der sorgfälligen Tertdurchsicht und i» den Anmerkungen erblicken, die

zwar kurz gehalten sind und nach der Absicht des Herausgebers (
I,

177)
nur dem unmittelbaren Verständnis des Tertes dienen und für weitere
Nachforschungen die nötigen Winke geben sollen, aber, da eine kommen

tierte Ausgabe bisher fehlte, äußerst lehrreich sind. Die Notwendigkeit
einer historisch'kritischen Ausgabe gibt Golther I, S. 175 zu, deutet aber
auch ihre Schwierigkeiten an. Das vorangestellte Lebensbild is

t etwas

trocken, in» korrekten Ton eines Bayrculher Hofhistoriographen gehalten
und enthält sich möglichst eigener Urteile; dagegen is

t die Abhandlung
über die Werke in literarhistorischer Beziehung, wie es von Golther nicht
anders zu erwarten war, vorzüglich; die Analysen der Dichtungen, die

Darlegung der Quellcnfragen und der verwickelten und verwirrenden

Eageninischungen äußerst klar und sicher. Der Bilderschmuck sehr reich.
Alles in allem eine sehr gute Leistung.
Für Anlo» Beltelheim muß es eine große Befriedigung und Freude

gewesen sein, noch einmal seines Lebensfreundes An zen gruber gesammelte
Werke herauszugeben, die ihm so vertrauten Gänge noch einmal mit ihm

zn machen nnd seine Werke noch einmal zu würdigen und dem denlschen

47*
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Voll ans Herz zu legen. An das Voll hat ei dabei gedacht und ihm
mit vollen. Recht nichts vorgelegt, was der Dichtet' nicht selbst für reif
und würdig erachtet hat, ihm vorgelegt zu werden; während er Nachträge
und Ergänzungen andern, »och zu würdigende» Ausgaben überließ, die

sich nn andere Schichten von Leser» wenden, die nicht bloß genießend dem

Dichter hingegeben sind. Denjenigen, der die ganze Laufbahn des Dichters
mit erlebt hat, mag es mit bitterer Wehmut erfüllen, daß so viel Kamps
und Not, so viel Sorge und Entbehrung das Opfer dafür sein mußle^
damit der bescheidene, schlichte, einfache Mann jetzt im goldenen Klassiker
gewandt vor der Nachwelt prange; anderseits kann man die Gcnugluuug

nicht unterdrücken, daß der Gang der literarische» Gerechtigkeit in der

(Hegenwart einen viel rascheren Schritt einschlägt als es noch im vorigen
Jahrhundert der Fall war.

V. Neuere Veröffentlichungen de« Propyläen-Verlagc«.

Goethes Sämtliche Werte. 27. u»d 28. Band. Georg Müller Verlag.

München. 29. Band. Berlin. In, Prop»läen°Verlag.

Goethe als Persönlichkeit. Berichte und Briefe von Zeitgenossen ge

sammelt von Heinz Amclung. Erster Band. 1748— 1797.

(Propyläen-Ausgabe vo» Goethes Sämtlichen Werl.«. Erster

Ergänzu»gsba»d) 19ll. «'»»eorg Müller Verlag. Mü»chc».
Schiller« Sämtliche Werke. 15. Band. Georg Müller Verlag. Manche»

und Leipzig. 16. Band. Im Prop>>läe»»Verlag. Berlin

Heinrich Heines Briefwechsel herausgegeben von Friedrich Hirlh.
Dritter Band. 1820. Berlin. Im P>op>iläe».Verlag.

Belli»« von Arnims Sämtliche Werke in sieben Bände». Mit Be
nutzung ungedruckten Materials herausgegeben von Waldemar

Oehlte. Berlin. Im Propyläen Ve> lag. Us'UXX. Band 1 bis L
In Pappband je M. 40' , i» Halbledeidand je M. 75 —.
Die Klossikerausgaben des Verlags Georg Müller si»d a» den

Verlag Ullstein übergegangen, dieser begründete dafür eine eigene Ab
teilung. P>op>)lätn»Verlllg und führt nun alle dnse weitschichtigcn Unter,

»thmuiige». »nter «»deren auch die Breutano^Ausgabe fort.
Von der ch,onologisch geordnete» Propyläen Ausgabe von Goethes

Werke» liege» uns gegenwärtig Band 27, 28 und 29 vor. Die Bände 27
«nd 28 besorgte wohl »och >larl Tchüddelovf. I» Bo»d 29 zeichnet Conrad
Höfer als Herausgeber; die Fuge bilden Nachträge zu Band 2? »»d 2»
ix Band 29. Die drei Bände führen die Reihenfolge der Voethesche»
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Dichlungcn vom 1. Januar 1514 bis Ende 1816, immer in der An
ordnung Gedichte, Sprüche und Epigramme, größere Dichtungen, Briefe,

Prosadichtungen und -oufsätze. Aufgefallen is
t mir beim Vergleich der Ge

dichte mit der gleichfalls chronologisch-nugeordnetcn Gedichtausgabe nun

Graf in der Herzog Wilhelm Elnst°Nusgabe des Inselverlages, wie groß
die Unterschiede in der Reihenfolge sind. Keiner der Herausgeber gibt

Rechenschaft über feine Anmdnung. Es wäre doch sehr zu empfehlen,
wenn über solche Ausgaben, die jeden wifsenschaitlichen Apparat vermeiden,

in einer wissenschaftlichen Zeitschrift Rechenschaft abgelegt würde. Es

müssen bei den Vorarbeiten mancherlei Nebenergebnisse abfallen, die den

Fachgcnossen verborgen bleiben und bei öffentlicher Mitteilung doch
manchem, der dieselben Pfade zu gehen hat, Mühe und zeitraubende
Umwege elsparen tonnten.

Der erste Ergänzungsband zur Propyläen-Ausgabe eröffnet eine

Sammlung, wie ic
h

si
e

für Grillparzer, Lcitzmann und Petersen für
Schiller, Perend für Jean Paul angelegt habe», wie wir si

e

für viele

andere Dichter, besonders Lessing, Wieland, Hebbel notwendig brauchten

und wie si
e

für Goethe bisher fehlte. Amelung legt i
n der Vorrede selbst

den Unterschied einerseits von Biedermanns Gesprächen, anderseits von

Barnhageus, Nicolovius und Brauns Sammlung von Rezensionen und

literarischen Charakteristiken dar: Seine Absicht geht auf Berichte von

Zeitgenossen über Goethes Persönlichkeit. Die Urteile über die Werke
sind ausgeschaltet, soweit sich eine Trennung vornehmen ließ. Es wird
also viel mehr und anderseits weniger als bei Biedermann geboten; auch

erweist sich, wie Amelung hervorhebt, Biedermanns Text leider als u„zu>
«erlässig. Von etwa ILO Nummern, die neucrdiugs mit den Quellen ver
glichen NMdcn> war fast die Hälfte ungenau, zum Teil durch böse Ver
sehen entstellt. Bis 1792 si»d auch die an Goethe gerichteten Briefe, foweit
sie erhalten sind, aufgenommen mit Ausnahme der von Haruack in den.

Buche ,,^ur Nachgeschichte der italienischen Reise" vereinigten. Von 1792

angefangen scheinen die Briefe an Goethe ganz beiseite zu bleiben. Uu-

gcdrucltes li>ß sich nicht mehr viel aufstöbern. Nr, 36 ein Brief von
Hopfner an Nicolai vom 11. September 1773 aus Nicolais Nachlaß in

Berlin (in Martin Sommerfelds neuem Buch: „Friedlich Nicolai und
der Sturm und Drang", Halle 1921, findet man jetzt ähnliche kleine Er
gänzungen); Nr. 200, S. 184 Emilic v. Berlepsch an Herder vom 12. Fe
bruar 1778 (?) aus Herders gleichfalls i

n Berlin verwahrtem Nachlaß.
Aber aus abgelegenen Quelle» is

t

manches herangezogen. Eine Samui»

<ung wie die vorliegende — sagt der Herausgeber sehr richtig — schließt
absolute Vollständigkeil aus. Wir hoffen, daß die Sammlung weiter»

geführt werde.

Eine Kleinigkeit: Die Anekdote bei Biedermann Nr. 2821
:IV, S. 266) wird in den Humoristischen Blättern herausgegeben von
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Theodor v. Kobbe ^bie dem Verf. des Aufsatzes .Goethe uud Theodor
v. Hobbe". Goethe Jahrbuch XXX. S. 23b ff

. unzugänglich blieben),
3, Iahrg 1841, S. 2t»2, niit einer bessere» »nb wohl richtigeren
Pointe erzählt. Der Schaufpieler Carl Mottle hält Goethe für
den Verfasser des Liedes von August Kopisch „Als Noah aus de»,

Kasten war". Nach Biedermanns Quelle soll Goethe geantwortet haben-
„O nein, mein kleiner Mottle! Ich habe wich zwar in wtinew Leben
viel mit Noahs Getränt beschäftigt, aber seinen Kasten habe ich in Ruhe
gelassen" was doch eigentlich sinnlos is

t . Die Variante lautet: „Du
irrst dich, kleiner Mottle . . . ich habe mich freilich immer gern mit

Noahs Gctränlen abgegeben, allein die Siindftuth habe ic
h mir zn jeder

^eit vom Leibe gehalten" (was einen hübschen Doppelsinn gibt.
Von der gleichgerichteten, gleichfalls von C. Höfer herausgegebene»

Horenausgabe 'von Schillers Werten enthüll der 15. Band den Wallen
stein, der 16. die Werte und Briefe von 1800 mit dem Matbeth und der
Maria Stuart. Die Ausgabe eilt also ihrem Abschlüsse entgegen.

Auch die Ausgabe von He i n r i ch H e i » c s Briefwechsel durch F ri e d r > ch

Hirth, deren erste Bände bisher unserer Zeitschrift nicht zngiügen. wird
nunmehr fortgesetzt. Der vorliegende dritte Band umfaßt die Jahre 184?
bis zum Tode Heine« Nr. 760 bis Nr. 1180, wodurch das Material

g genüber Gustav Karpelcs fast verdoppelt, gegenüber Adolf Strodtma»»

verdreifacht worden ist. Der Herausgeber is
t

auch der Meinung, daß
lau», mehr unveröffentlichte Briefe Heines vorhanden sein werde», uach°
d,n> die Vernichtung der Briefe an August Lewold durch einivandfreie
Mitteilungen bezeugt ist. Die Hcincforschung wird sich in de» nächsten

Jahren mit dem neuen Stoffi zn beschäftigen habe» und die Meinung
über Heine wird überprüft werden müssen «nd lau» vielleicht jetzt end

gültig festgelegt werden. Man wird aber zunächst de» vierten Band mii
Kommentar, Register, Verzeichnis der Adressaten. Nachträgen und Be>

lichtigungen abwarten müssen, um so mehr, als die Bände eineS InHalls
Verzeichnisses entbehren und sehr »»übersichtlich sind. Ich möchte deshalb
meinen Anteil an dem bedeutungsvollen Werte hier nur dadurch b

e

luuoen, daß ic
h die Geschichte eines Briefes aus der Sammlung urlundlick

verfolgt, wie si
e

sich mir bei den Vorarbeiten für de» Kommentar zu
GriUvlllzeis Gedichten für die Wiener Ausgabe ergebe» hat. Es is

t

der

Brief Nr. 113» au Gustav Heine vom 17. August I85t».
M. G. Saphir veröffentlich»« in seiner Zeitschrift „Humorist" im

Sommer I8bt> Pariser Briefe. In der Nummer 209 vom o. August
steh! der Schluß eines aus Paris vom 28. Juli 18»b datierten vliefes
unter der Überschrift: .Ein Grab und ein Bell in Pari«: oder: ein
Besuch bei Börne und bei Heine," worin es heißt:

,Ich »lachte ch», unter Andere«» Vorwurfe Über die Geißelung, die er
»wjerem gulen I r zulainmen ließ. ,O,' sagte Heine. ,da will ich Ihue»
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sagt«, wie T>. diese lapitalsslrafe verdiente'. Er erzählte l»ir die Sache, die ic
h

nicht wiedererzählen will. Ich weiß »ich«, Heine mag Necht habe«, aber wer hat
ihm da« öffentliche Strafgericht aufgetragen?"

Darauf brachte „Die Presse" Wien, Sonntag de» 12. August 185b,
Nr. 185 folgenden Brief:

„Herr Nedacteur!

In dem letzten Sonntagsblatte des Humoristen schreibt M. O. Saphir
aus Paris, anläßlich eines Besuches bei Heinrich Heine: ,Ich machte' .... bis.... .ausgetragen?'
Wir sind zufällig i» der Lage, jene mysteriöse Andeutung des Herr»

Saphir zu ergänzen, da wir den Hergang der Geschichte aus D . . . . r's eigenem
Muud« hörten, der si

e bei Gelegeheit des Erscheinens von Heiue's Lutetia einem
lleinen Kreise vertrauter Freunde mit jenem unverlenubarcn Accent der Wahrheit
erzählte, der den ehrlichen Mann u«n dem Verleumder unterscheidet.

Nicht ohne tieferen Grund spricht Heine von einer Capitalfirafe, die

3
) r um ihu verdient', dem» auch der Anlaß dazu war iu gewisser Ve>

zichiing ein Capital'Vcrgehcn. D r lebte im Jahre 1812 als Künstler in
Paris, wo er Heines Velanntschaft machte, und von diesem, wie es den Be>
lannten Heinc's, wenn si

e

nicht geradezu de», Proletariat« angehöre», zu ergehen
pflegt, um ein Gelddarlehen angegauge« wurde. D r, der »»abhängig,
aber sehr eingezogen von den Nentcn eines bescheidene» Vermögens lebt, und

nicht nach Paris gekommen war, um bei Herrn Heine Capi'al a luuck p«rcku
anzulegen, verweigerte ihm das nachgesuchte Darlehen.

Einige Zeit nachher begegnete Heine de», D r ans der Straße uud
jentr sagte zu ihn,: ,Sie habe« doch Unrecht gehabt, mir die 500 Fr. »ich! zu
leihen, meine Feder war fiir Sie als Künstler mehr all jene Summe wcrth'.

D r wußte von de,» Augenblicke, daß er a» Hciue «i»e» erbitterten

Feind hatte, der sich früher oder später wegen jenes Capital »Vergehens a»
ihm zu rächen bemüht sein würde. Dies is

t

de»» auch 12 Jahre später bei
Herausgabe der Lutetia geschehen, in welchem Buche Heine die Schleußt» seines
Unmuths gegen D r lffnete »ud eine Kloale der niedrigste» Schmähungen
über ihn ergoß.
So weit hatte die Sache nicht viel zu bedeuten, Bon Heimich Heiue ge

schmäht zu werde», is
t

leine Schande, ja es is
t

vielmehr die einzige Ehre, die

der lies gesunkene Libellist seine» Nebeumensche» erweise» tnn«. Zudem is
t

D r in de» weitesten Kreisen nicht nur als Künstler, sondern onch als
geistreicher, liebenswürdiger Gesellschafter und vor alle» Diugcn als Ehrenmann
»n vollsten Sinne des Worte« bekannt. Jene Verlasterungen konnte» ihn daher
höchstens iu de« Augen jener Leute herabsehen, die weder ihu »och de» Cha>
raltcr Heines näher kannten.

Ander« verhält es sich mit de» angeführte» Stelle aus Herr» Snphir's
Pariser Vrief. Hier haben wir es mit keiner Echmahuug, soudern mit etwas
viel ärgerem, nämlich mit einer Verdächtigung zu lhu»; mit einer Verdächti»
guug, welche gerade durch das Gcheimnißuollc ihrer Fassimg einer Verleumdung
der abscheulichsten Art gleichlammt. Man lan» bei Dnrchlesuüg der betreffenden
Stelle nicht« anderes vermuthe», als daß D ..... r irgend eine unsittliche «der
uuehreuhast« Handlung begangen habe, zwar Nicht notorisch genug, um der Kritit
de« Staatsanwaltes die Flanke zu bieten, aber hinreichend, um da« einstimmige
Verdannunngsurteil jener Kreise hervorzurufen, i« denen D r sich bewegte

Eine solche Insinuation is
t

unstreitig die gefährlichste Waffe, die Her
Saphir wählen konnte, nm seine« „guten D r" in der Meinung alle
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jener, die ihn nur »bcrftächlich »der bloß dem Namen nach leime», zu Grunde zu
lichten, soweit nämlich das Won Saphirs in den Augen honuetter Leute »iner
solchenWillung überhaupt fähig ist. Dieses Verfahre», D r, einen Mann
»ol» unbescholte»stt» Charalter, in der Achtung seiner Mitmenschen herabzu.
würdigen, verdient jedenfalls eine ernste Rüge, wen» nicht eine strenge Ahndung,

D r, der in diesem Augenblicke auf einer Vadcreile begriffen, de»

Variier Bries de« Humoristen vielleicht zur Stunde «och nicht zu Gesichte
belam — D r, sage» wir, muß es auheimgeslelll bleibe», die gccig»e!c»
Schrille diesfalls einzuleiten.
Das Kslcrrcichische Strafgesetz schafft glücklicherweise Gcnugthuung für

eine» solche» Nugriss aus den Privatcharatter eines Ehrenmannes, dem nichts
anderes uorgcworfe» werde» l»n», »ls daß er da« „!» bour»e ou !» vi«."
womit Heinrich Heine ihn bedrohte, »»beachtet lieh.
D r, wir zweifeln nicht daran, wird bei seiner Älicklunft in Wie»

de» Schutz jenes Gesetzes «»zurufe» wissen.
Wir bicltcn es inzwischen für Freuudcspflichl. gegen die ehrenrührige

Iusiuualion Saphir« hiemit Verwahrung cinzulege». Hat übrige»« Heinrich Heine
den wahren <i>ruud seiner lugendhaflen Entrüstung gegen D r. nämlich
das verweigerte Gelddarlehen, dein Herr» Eapbir mitgcthcilt, dann lling! de«
letzteren Ausspruch: ,Ich weiß nicht, Heine mng Recht haben u. f. w'
böchft naw,

«Htnehmige« Sie, Herr Ncdaeleur etc, cic,

mehrere Freunde D r».

Man wird laui» fehlgehe!!, !vc»n man als Verfasser dieses Schrift»
slliclcs des ,^ompo»islen Moriz ^essaucr nächsten Freund Bauernfeld
«»sich!.

Saphir erwidcrtc ans den A»<irisf: „Huinorisl", 185b, Eo»„l»g,
dc» 2S. August. Nv. 229,

Der Lefsaucr Marsch. Neu comp»«, von M. G, Saphir

Fibel Motto

Die Wanze is
t

ei» edle« Thier
Die „Wiener Presse" Österreich« Zier,

lt»»>» war ich einen Tag von Pari« zurückgelehr! und in Vadcn, als
icl, gleich einige« Ungeziefer au« der .Wiener Presse' belc»u, ein Inseraie»'
Ungezicscl in Nr, l8b. Diese« U»<lezieser nc»»t sich einige „Freunde D «"

^»der vernünfiig Dc»lc»de wird leicht bewesie», daß e« dem reinlichste!! Mensche»
passiere» !»>»,, daß ihm Ungeziefer ans den Vcil, springt, wenn er der .Wiener

Pr>ssc' i» die Nähe lomuit, ltbcoso wird jeder vor»ch>» Denleude leicht ermesse»,
daß ei» »üsläüdis^r Mensch, wc»» er i» die falale i'age lommt, daß ih« U»>
gezicfer zusplingl, sich »ich! Lsse»ll,ch lratzt. au» Achtung für die Öffentlichlcil
»nd Oesellschasi. deshalb sand ich es »ich! auflandig, irgend ei» Kennzeichen zu
geben, daß ic

h

vo» dem Iüserat'llüffeliefer der .Vieoer Presse« Notiz »cbme.
Die Verfasser jener Artilel sind in ihrer Subjellivit!» dadurch sattsam

sseleülizeichüc«, daß si
e

sich mit besonderer Wollust >n der .Wr, Pr.' wälze«! sie
sind nicht mehr anonym.

Aber dieser ,Desfa«er Marsch', den ich je»! compomcre, i» nicht com»
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vonirrt fiir jenes, sich »us der Wr. Pr. selbsterzcugende und ausgekrochene
Geschlecht, sonder» er is

t

componiert nls Strafgericht und Abschreclungsexempel
jeder hunbsvöttischen Gebabrnng in der Öffentlichkeit: Er is

t

coinponiert »13
Pflicht, die jeder ehrliche Schriftsteller gegen die fchuftige Berläumduugssucht
der Gemeinheit zu erfüllen, da w« diese Frazze es wagt, die Glanzbilder i» der
Halle der Literatur drcifüßig zn befndcln,

lim das Publikum in's volle ?icht dieses Strafverfahrens zu setze», is
t

es
nöthig, daß ich die Daten »achhole. sFolgt der Brief aus der Presse in
niehrerc» Absätze».)

Tos ist da« Factum.
„Mebrcre Freunde D rs" — Ma» erkennt die Menschen au ibren

Freunde!!. Ein gcscheidter Mensch laun keine dumnien Freunde haben, ei» Man»
voll Freimut kann leine feigen ssrcnudc habe», Niese Freunde D r's sind
dum»!, de»» si

e babeu die Sache ärger gemacht, s
ie

habe» eine kolossale Dum!»'
lieit begnüge», indem sie Heine und uus auch provociert habe»! st

e

haben eine

grenzenlose Dummheit begangen, da ich in jenem Briefe blas D r

lchricb, »nd mm durch diese Provokation mich veranlaßt sehe, den Name» ganz
zu nenne», si

e

sind feig, sie »eimen sich »ich«, vielleicht aus Schonung Dessaucrs,
aber das entschuldigt die Erbärmlichkeit, die Frechheit «ich!.

Herr D r hat eine 'Badereise' gemacht? 3), hätte er doch seine Freunde
milgcuommcn, die ihm während er sich badet, eine schmutzige Wäsche bereite».

Meine moralische Überzeugung is
t

es, daß Herr D r um jenes

Inserat weiß. Ich babe vom 12. Aug. bis henic mit dieser Bcrofsentlichung ge
zögert, weil ich im, »er hoff!e, Herr D r wird jenen Abderitenstreich seiner
Freunde desavouircu. Er lbnt es nicht, die Justiz vollbringt ihren Lauf.

Ich erklär aber hicmit, daß die Buchstaben „D »" den Herrn
„ Tessanrr" bc^eichücn, Herrn T , bekannt durch einige musikalische Lompositioiie».
Ich erklär bicmit, daß ich Herr» H

,

fragte, was ihn bewog, so mit Herrn D.
umgegangen zu sei» und daß sich seine Antwort nicht auf eine 'lHeldaiigelegen»
beu' bezog, so»dc>» auf eiue skandalöse Frauengcschichte! Herr D. rühmte sich
prnhlbnnsig mit der (Vunstbezcuguug eüicr Frau, welcher Heine Freund u»d Ber»
ehrcr ist, u»d i» gerechter Indignation über jene uuwürdige Äußerung »er»
hängte Heine jene CavitMrase in seiner „Lutetia" über Herrn D.

sSapbir erlläü. daß er au die Geldaugclegenhcit nicht glaube, weil Heine
das doch gar nicht notwendig habe, j Aber Heine und ich sind bestraft, gerecht be>

Ärnft dafür, daß wir, nachdem wir uns 28 Jahr nicht gesehen haben, in der
kurze» Stunde des Wicocrzusnmmr»si«de»s noch dar«» dachten, von Herr» D.
zu sprechen.

Aber jeder vo» uns hat seine Capitalstrafc verdient. Ich bobc den Herrn
Gustav Heine, Nedaltenr des .Fremdenblattcs' ersucht, deu ganzen Borsall seine,»
Bruder in Paris mitzutheilen, seine etwaige Erwiderung, wie si

e

auch lauten

möge, ösieinlich in seine»! Blatte kundzugeben. Herr h
,

sagte mir das zu und
erwartet die Antwort seines Bruders.

„I'u !'»» voulu, Qeorß« Uauclin . Die Freunde T r's ick e»l

Herr Dessauer bat e>?uicht anders gewollt. Ich hoffe, Herr D. wird mit dieser
neuen Eomposition Nachsicht haben, es is

t

mein 1
.

musitalisches Opus. Ich
widme diese Eomposition der gesamten besseren Literatur Deutschlands, die gewiß
mir die Satisfaktion gewähren wird, daß die ordinärste Verunglimpfung ihre«
lranlen und ferne» Dichters der Züchtigung nicht entging, welche jede solche er»
bärmliche Geldinsinnation in Literatur» und ssunstangelegenhtlt überhaupt nnd
hier iüsbcsouders verdient!

0l>u» I.
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Darauf brachte die Presse Wie». 28. August 1»t»5.?ir. 19? folqeudls:

Ei» g «sendet.
Herr Saphir hat es für angemessen gehallt», i» der letzten Souutags»

n»»»»cr seines Humoriste» niit ei»er zwei Spalte» lauge» Entgegnung auf das
in Nr. 18b der presse" cnlh»l!c«e, .Mehrere Freunde D r s" unter'
zeichne!« Inserat hervorziilrele«. Er hat in den letzten Tage» mit den«, was er
in E>mangeln»«, von clwos bessere», sür sci»en Beruf zu halten schci»t, so uicl
Unglück gehabt, daß wir ih» nicht allzuhart beHandel« »nd uns in unserer
Antwort möglichst. lnrz fassen wolle«: ja wir wolle» seiner sehr natürliche«
Aufregung sogar den barbarischen Jargon seiner Enlgeguung zu Gute Halle»,
in der er unter andern „das Publicum in« volle Lich! dieses Eirafve, fahren«
zu setzen" (»io!) »»spricht.

Überdies macht schon der eine Umstand jede längere Widerlegung, über,

flüssig, daß Herr Saphir in seiner Entgegnung leine ander« Argumente in»
Feld führt, als seine „moralische llbcrzeug'uug": wir tonne« es getrost dem Ur>
lhcil des Publicums überlasse», darüber zu entscheide», wie hoch oder wie genug
es den Wcrlh dieser moralische« Überzeugung des Herr» Saphir a»schlagen will,
besonders da er zugleich Sorge dafür gclrage» hat, ei« Prlbchc« uo« seiner
Moral beiznlege«, indem er seine eigenthümlichen Ansichle» über das «uver»
äußerliche siech! de« Dichters Geld geborgt z» erhalte», de« weiter» eiüwickell:

vielleicht liegt darin sogar der Schlüssel zu der sonst schwer zu crlläreuden
Thalsache, daß auch Herr Saphir sich bisweile» veranlaßt gesehen diu, ei« uud
das andere »oi <li»»nl Gedicht z» begehen. Nur auf eine» Punl! wolle» w,r
etwas «ähcr eiügrhe», uämlich »uf die ebc«salll »loralischc Überzeug»»», Saphirs,
daß sei» Freuud Heinrich Heine, der uns nebenbei gesagt, durch du' Protection
des Herrn Saphir fast schon genug bestraft scheint, Recht gehabt hat, als er iu
seinem gesammelten lllalsch insinuirte, daß sich D r der Gunstbczeiguug
einer Dame gerühmt habe, „welcher Heine Freuud uud Verehrer ist,"

Zu»! Unglück für Herrn Saphir u Comp, hat die Dame, um die es sich
handelt, auch ihrerseits ein» moralische Überzeugung, die bei dem größte« Theil
des Publicum! etwas schwerer wiege» dürfte, als die des Herrn Zaphir, und
zu», «och grüßern Unglück für ih» hat si

e

sich zusällig gerade i» diese»
lagen ueraulaht gesehen, dieser ihrer moralische« Überzeugung in Bezug ««f
je«e Berltumdungen des Herrn Heine öffentlich Worte zu leihe». Die Dame

>
ft

nämlich niemand andere«, als George« Sand, die belannllich gege«wärt>g
ilire Vebensgeschichlc schreibt, welche zunächst im Feuilleton des französisch»»
Journal« l.» ?«»»« erscheint, In der Nummer diese« Blatte« vom !6 August

d
, I, nnn erwähnt die geniale Fron unter ander« liebe» Fre»»de» auch

Herr» D . . . . r, »rtiol« ecnineml, o»r»<:lel« pur et äl^n«, uud süss! da««
mil Vezng ans de« Angriff Heine s allerdings fchoncnb aber verständlich genug,
i» einer Aumerluug hinzu: Henri Hein« in '» i>r«'l>'«»^«r, lul cl«» »«nlioaeul,
Inuul» 1.» z«ni« » »e» rev«, 6« m»I»cl«.
Wir tonnen nicht wissen, ob Herr D >

.

der gegenwärtig hier
»ich! »»westnd ist, nach seiner Nückluufl für »othig finde» wird, gerichtliche
Schrille gege« Herr« Saphir zu thu«: i» seinem eigenen Interesse is

t

es jetzt,
nach unserer Ausicht überflüssig, aber vielleicht wünschenswerlh im Interesse
de« Publicum) uud der öffentlichen Moral
Herrn Saphir aber möchle» wir ralhen in ^»lunft etwa« vorsichtiger z»

sein, »nd wo möglich nicht mehr von „geistig durchgeprügelten Künstlern" zu
sprechen: das Public»»! lönnte sonst durch ein» nahe liegende Ib»enassociati«n
leicht »» Jemand erinnert werde», der nicht »üustlcr is

t

und »ich! geistig
dulchgeprtlgelt worden ist, vuu» pro mulll«.
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I« .FirmdenUart", vom 2?. August Nr. 202 v.roffeullichtc nn»
Gustav Heine den eibelcntn Brief feines Bruders mit gelingt» Aus»
lassungen, mit dem Tatum. »Pari«, im August Iß5b' und ml ein«
vom 28. Auqnft datieNen ilorbemerlung. i» dcr es nach Zusammen
fassung des Tatbestandes heißt:

Ich ballt diese Unn»h>beil sogleich widerlegen linneu, indem »»ein Bruder,
der im Jahre 18«l noch im vollen Besitz seiner vhhsischen K«f! niar. »ur eine»
Federstriche« bedurfte, um die glänzendsten Honorare zu erhallen, und bei scixen
damaligen Berhällnifseu nicht »ölig Halle, einen Dessauer um ei» Anlehe» von
500 Fr. anzusprechen, allein ic

h
hielt ei für besser, meinem Bruder, der !re>»

seines langjährigen Siechtum« die Wacht seine« Geiste« sich bcwabrl l>«l und
noch die Kraft besitz«, gegen gemeine Angriffe sich selbst z» verleidige», die ganze
Angelegenheit miizutcilen.

Ich habe nun uou meinem Bruder de» uachfolglnden, Netz seiner Kraul»
heil größtenteils von ihm mil Bleistift eigenhändig geschriebene« Brief erhalten,
um dessen Aufnahme in sei» Blatt ic

h

Herrn Saphir, der i» dieser Angelegen»
heil sich s

o

freundlich und leilnehmend benommen bal, ersucht. Bo» der llnpar»
lciüchteil des Herrn Zang. Medalteu s der 'Presse' erwarie ich. das, »»ch er de»

Brief meine« Brüder« i» sei» Blatt aufnehmen wird, i» dessen Spalte» der
Angriff gegen denselben cnlhalten war,

Saphir wiederholte de» Brief im „Humorist" vom 3». August 185b,
Nr. 233 unler der Überschrift .Variation auf den ,Defsaucr Marsch',
Compomrl von M. G. Saphir" und »eu»t ihn eine» vernichtende»
Toimtlleil.- „es is

t »ur schade, daß er in leine Eiche, souder» bloß >»
eine Schafgarbe schlägt! Das Schauspiel verliert dadurch au Erhabenheit!
Ei» ^upit«r ton»««, der seine» Blitz schleudert, um ei» ,La>np^l' z»
lölru!"

Dessllucr beendete die Fehde i» der Presse vom 4
. September 1»bl»,

Nr. 203 mit folqender: ^ ..,^ Erllarung.
Der Humorist de« Herrn M, G. Saphir und da,» F,emde»d!a!t de« Herr»

Gustav Heine habe» mich zur Zielscheibe ehrenrühriger Ausfalle u»d Insiuua
tiouc» gemacht. Da ic

h

einleuchtcudcr^Weise von lciuem dieser beide» Heere»
auf anderem Wege. als dem der Gerichte Genugthuung erlange» l»un, so habe
ich l>ei meiner nun crfolgle» Uücklnnft in Wie» de» letztere» Weg ciügeschlage»,
und beide Herren gerichtlich belangt. Da« Publicum, Zeuge der nur wider»
fahrene» Unbilden, wird seiner Zeit de» Richterspruch erfahre».

Uebcrdies erkläre ich. baß d.ie »iir i» de» erwähnle» Anffätze» beider ge»
»»unten Bliilter zur Last gelegte Äußerung bezüglich George Sand'« erfunden
ist, daß ic

h

mich eines „galanten Micks" bei dieser Dame weder gegen Herrn
Saphir, »och gegen de« Herrn Grafen Nucrsperg «och gegen irgend Jemand
gerühmt habe, und ich bin fest Überzeug», daß der edle Graf, mein hochgeehrter
Freund, dies niemals z» Herrn Heinrich Heine gefagl hat.

Die gauzc Fabel erschien zuerst in Heine« Lutetia, V» »'ei! die bezüg»
liche Stellt meine Person betraf, hielt ic

h

e« nicht der MUH« »erlh, si
e

zu wider»
lege». Ich habe Heines Angriffe damals verachtet «ud verachte si

e

auch heule.
Aber jene Stelle aus seinem Buche betraf außer mir anch eine Dame, «uf deren
Achtung ich zu großen Werth legte, um ihr gegenüber «ine solche Verdachliguug
fNNschwcigend einzunehmen. <kin von mir damals «u si

e

gerichteter Brief erhielt
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die nachſtehende Antwort , welche mich diesfalls ganz beruhigte und d
ie

ic
h

hier ,

von der Erlaubniß der Dame Gebrauch machend , zur Abwehr gegen neuerliche
Augriffe folgen laſſe :

Non , non , mon cher Dessauer , je n ' ai jamais cru , je ne croirai ja

mais que vous ayez raconté ou donné à entendre une fausseté quelcon
que sur la nature de mes sentiments pour vous . Je vous sais honnète
homme , coeur généreux e

t ami fidèle . Je sais comme notre pauvre et

cber ami Chopin vous aimait et vous estimait . C 'est par lui que j ' ai été
fraternelle avec vous dès le premier jour , en toute confiance , appréciant
ensuite jour par jour votre beau talent , votre intelligence d 'élite e

t

votre
bonorable caractère . Est - ce là un certificat e

n bonne forme ? Je vous

le donne avec empressement , avec joie , et je vous autorise à vous en

servir d 'un bout du monde à l 'autre , quand cela devrait me brouiller
avec mon ancien ami Henri Heine e

t
m 'attirer à moi -même les tristes

injures q
u 'exhale cette âme souffrante , digne pourtant d 'unemeilleure fi
n
!

Oui , venez me voir à Paris si j ' y suis , car j ' y vais rarement et j ' y

reste peu . Mais si je n ' y suis pas , venez me voir à Nohant , je le veux .

Prenez le chemin d
e

fer d 'Orléans et Chateauroux . Vous serez à Chateau
roux e

n
8 heures , au plus , et à Nohant par la diligence deux heures après .

Je demeure à Paris , Rue Racine No . 3 . Informez -vous de moi . Mais

j 'aimerais mieux ne pas y être e
t vous avoir quelques jours ic
i
. J ' a
i

un bon pianino e
t j ' entendrais avec tant de plaisir non pas seulement

notre fameux Crisna , mais ces beaux Lieds dort le souvenir m 'est resté

si bon ! Mon pauvre frère , qui vous aimait tant , est mort – aussi !

- Mon fils Maurice est près de moi et me charge de vous embrasser .

C 'est à présent un homme d
e trente ans et toujours u
n excellent enfant .

A vous de coeur George Sand .

Nohant près la Châtre , Dep . de 'Indre , 23 . Novembre 1864 .
Jede ferniere Erörterung über dieſen Gegenſtand halte ic

h

für überflüſſig

und überlaſſe e
s getroſt den lejer , alle Betheiligten nun gerecht zi
1

beurtheilen .

Zum Schluſíc danfe ic
h

den Freunden , die in meiner Abweſenheit und
ohne mein Wiſſen für mich das Wort ergriffen und beſtätige die Wahrheit ihrer
Angabe bezüglid ) eines von Herrn Heinrich Heine a

n

mich gerichteten , von mir

' aber abgelehnten Anſuchens un cin Gelddarlehen .

Wien , 3 . September 1857 . Joſeph Deſjauer .

Grillparzer hatte ſi
ch auf die Seite des ihm befreundeten Deſſauer

geſchlagen mit folgendem Epigramm (Werke 5 III , S . 195 ) :

Für Derſauer .

Seiner Laune giftig und wild
Läßt Herr Heine getroſt den Zügel :

Sein Krankenbett iſ
t

ein ftarler Schild ,

Der ſeinen Rücken ſchüßt gegen Prügel .

Der Band iſ
t mit 1
1

Bildern von Heine , ó Bildniſjen ſeiner

Familienangehörigen und 3 Bilduiffen anderer (Julius Campe , di
e

Mouche , Joſeph Lehmann ) geſchmüdt .

E
in

neues ſehr glüdlich begonnenes und durchgeführtes Unternehmen



Klalsiler«usg»b«n, Neudruck und Aulwuhleu, 729
is
t

die Ausgabt der Sämtlichen Werte der Bettina von Ar» im. Die
ältere Gesamtausgabe is

t

völlig vergriffen, die Einzelausgaben sind äußerst
seilen geworden, einzelnes heute unerreichbar, die landläufigen Neudrucke

erstrecken sich immer nur auf dieselben Werte. So darf das Unternehme»
ans äußeren Gründen als völlig zeitgemäß bezeichnet weide». Aber auch
innerlich is

t es gut begründet. Bettineus Tag is
t

gekommen. Wie bei fo

vielen Dichtern die Gegenwart eine Umwertung ihrer Dichtungen vornimmt,

so will d.r kundige Herausgeber Bettina aus den Fesseln der Romantit, in

d?ne» si
e

so lange schmachten mußte, befreien und arbeitet ihre Verwandt

schaft mit den Ideen der Gegenwart scharf heraus, wobei ihre spätere»
Werte, die bisher im Dunkeln lagen, in die hellste Beleuchtung rücken. Er
häitc si

e nur auch a»s de» widerliche» llmarmungeu des greisen vampyrischen
Vnrnhagen befreien müssen. Das Nichtige wäre gewesen, in -einer wissen -

schuf! liehen Abhandlung, ungefähr wie es Zincke für Forster getan hat,
das gesamte Material aus Varuhagens Tagebücher», Briefen und Nachlaß-
papieren wörtlich vorzulegen (jetzt is

t vieles nur angedeutet), es durch
Vcrgleichuug mit de» Gegenzeuge» zu widerlege» und so ein für allemal

abzutun nnd dann die wahrhafte Gestalt Betlinens auf Gruud dieser
echte» Zeuge» in zusanu»e»häugeuder Darstell»»g vor dem Leser aufleben zu
lassen. Jetzt is

t ein halbschlächtiges Mittelding zwischen Abhandlung und
Darstellung zustaudegetommen, wobci sogar die spitzigen und sachlichen
Bemerkungen Barnhageus wie abschließende Epigramme ans Ende der

einzelneu Absätze gestellt und dadurch übeimäßig beiont werden. Und d»

in diesen Teilen der Einleitung gerade das uugedruckle Material steckt,

so wird die Aufmerksamkeit des Lesers noch mehr auf die Gegenstimmen
gelci lt und sogar von ihnen getäuscht. Davon abgesehen, is

t

Oehltc in

seiner große» Ei»leitung zum erste» Band vo» ganz richtige» Gesichts'
puutleu ausgega,'geu; »ach zwei Seiten hi», sagt er, se

i

die Kritik gegcu»
über der bisherige» wissenschaftliche» Literatur eiue »»bedingt »o»ve»dige
Voraussetzung: „ich übernehme im eisten Teil dieser Slizze aus ihren
Werte» nichts für die Darstellung ihres Lebeuslaufs, es se

i

der» durch
andere Zeugnisse bestätigt, und ic

h

übernehme im zweiten ihre Schriften
nicht als bloße Äußerungen der Romantit, stelle vielmehr in beiden Fällen
Bettina auf sich selbst, auf die von ihr erlebte Wirklichkeit einerseits, auf
die von ihr geschriebene» Werke andererseits". Mit einen» glücklichen Wort
sagt er: „Mau muß Bettina aus den Geweben ihrer eigene» Phantasie
befreien, will man si

e als Persönlichkeit begreifen, die es wert ist, menschlich
und schriftstellerisch in dem unerhört neuen Weltgeschehen der Gegenwart
als eine der ersten Frauen voranzuschreiten und mit fein deutendem Seher-
blick die Zukunft aufzuschließen" (Bd. I, T. V). Leider aber arbeitet auch
Oehlke bei seiner immer von neuem einsetzenden Charakteristik Bettinens
mit jenem unscharfen Begriff von Romantik, den ic

h in den früheren
Teilen dieses Berichtes bereits abgewehrt habe und läßt sich von ve»
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schwömme»«» Nebelbilder» dt» Blick trübt» ^Bd. I, S. XI^): „Und h'ti
setzte de»» auch Bettiue als SchriftsteNerin tin, indem si

e

zugleich ganz
in, Sinne der junge«» Romantik ihre Zuhörer um Goethes Denkmal
versammelte. Romantisch is

t aber auch die Form, besser: die Formlosigleil

dessen, was si
e

schrieb n«d vieles aodere. Der Romantik vertieftes Natur»
gefühl, ihre Liebe zur Landschaft, zum Geheimnisvollen, Dnnlelllare»,
Märchenhaften, Bollstümlichen, ihre Beton»»«, des Ichs und zugleich
doch auch das Aufgeben des Pnsöulichen, das Aufgehen im AU, das

Schwebe» und Springen von eine»! Punkte zum cmder» und daneben das

tindhaft Tolle, traumhaft Übermütige, da« Schwelgen im Geist, dus

Nippen an fremde» Gedanken und Empfindungen, die Bereinigung > ller

Künste, die Gestaltung dcs ganzen Seins zur Kunst — da« sind romou
tische Elemente, die sich auch bei Bettina finden. Was si

e aber Hinzuta! :

die große Auffassung der Menschheit i
n religiöser, tünstleiischer, politischer

und sozialer Bezithuxg und damit der modernen Persönlichkeit, da« ge>

hörte ihr alltin, es war nicht romanlisch, sonder» bettimsch.- Was für
ein Rattenschwanz vo» ganz grundverschiedenen Elementen. Man lege
diese Aufzählung einem Chemiker vor und er wird daran verzweifeln,

daß ans der Literaturgeschichte je eine Wissenschaft werden könne. Biel

mehr «mgtllhrt vom Vctlinische», wen» das mit Vorliebe wiederholte Wort

schon gebraucht werden muß, richtiger vom Bitntanosche» is
t

auszügeh».

Sowohl Goethe als Trcitschte haben «»abhängig die Formel gefunden,
..Sie is

t da« wuuderlichste Wesen von der Welt, unglücklich zwischen
dem Italienischen uud Deutsche« hin und her schwankend, ohne
Boden fasse» zu können" sagte Goethe zu Barnhagen, si

e

habe

eiserne Beharrlichkeit in dem, was si
e einmal »ach ihrer An er^

qrifft» habt »«d da»» mit!t»drin wieder dit uusichtrsttn Louuenblilze,
von denen si

e

selbst nicht wisse, wo si
e

hinfahren Bd. III, S. 3 aus
Bornhagens Nachlaß, leider nicht ganz wörtlich mitgeteilt). Und ?reiischlc

(Bd. I, S XI^i): „Bettina war ein >li»d der 3onne, halbwelsche»
Blutes, aufgewachsen in der freien Luft am g>ü»cn Rhein .. . für alle
Künste wunderbar begabt, ganz Phantasie und Gemüt, so daß ihr die

herzbewegenden Wolle und die faibigc» Bilder von selber kamen, bei
olle» ihren scllsamen Nireulauuen doch eine fromme, tapfere, mild«
tätige Frau." Wir können heute noch tiefer in ihre Abstammung e n.

dringen und ihre wie ihres Bruders Stelling zwischen drei Böll r»
und drei Literaturen ausdecke». Auf die italienische Abstammung vom Bater
her »eist Oehlle mit genügendem Nachdruck hin. Bd, I. S. VII führt
er auch an, daß der Großvater La Roche ein unehelicher Sohn des

Grafen Stadion gewesen zu sein scheint. Es is
t ab« nicht erwähnt, daß

die Stadion ein französisches Geschlecht waren und daß auch die Mutter
des La Roche eine Französin war. Clemens und Bettina sind also nicht

zur Hälfte, sondern nur zu einem Drittel deutscher Abstammung, das
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fremde Vlu! übe»wiegt in ihnen und es wäre, erst zu untersuchen, in

welch ve»schieden« Mischung französischer Esprit, gallische Laune und

italienische Glut bei den Geschwistern das deutsche Naturell abwand lten
n»d nmg>stalteten und wie viel oder wie wenig Dcmsches, Germanisches
ursprünglich in ihnen vorhanden war, vielleicht dnrch Umgebung und

Erziehung wieder zurückerobert und im langen Wcrdepiozeß stärker aus

gebildet wurde. Was man bei Fontane mit so großem Erfolg versucht hat,
1>as fremde Erbgut im deulschgcwordenen Tchnflstellcr nachzuweisen, wäre

für eine schriftlümliche Charakteristik von Clemens und Bettina V>en
tan» die erste und unerläßliche Aufgabe, ohne welche alles andere in

der Lufl hängt. Davon wird auch die abschließende Monographie, die

5)chlke für Betlina verlangt, ausgehcn müssen.
Der enthusiastische Ton, dem man im übrigen dem Herausgeber

verzeihe» muß, weil man ohne begeisternde Hingabe an einen Schrift
steller die Mühen n»d Beschwerden einer solchen Ausgabe schwerlich auf

sich nimmt, verführt ihn aber doch zn ungerechten Behauptungen. Wern
es heißt, daß Goethe nach seinem Tode lialb vergessen war, daß aus

Goethe in de» Dreißiger Jahren etwas Ähnliches wie Konfuzius für
China geworden war, „verehrungswürdig und unlebendig, etwas, was

man respektvoll nannte, aber nicht las, womit man nicht lebte" (Bd. III,
2. 2), so könnte diese Behauptung durch die Auflageziffern widerlegt
werden, in der die Ausgabe letzter Hand, die nachgelassenen Werke »nd

die darauffolgenden Ausgaben, sowie Goethes Gespräche mit Ecker>»ann

in die Welt gingen, sowie durch den Haß der Goethegegner wie Börne,
i»er doch auch durch die UberschwänglicktV'it der GoetheenthusiaNc» aus

gelöst wurde. Es rächt sich hier, daß wir für Goethes Nachruhm
noch lein umfassendes Buch besitzen, wie A. Ludwigs „Schiller und
die Nachwelt", ja daß Ungers Untcrsnchung „Platen in seinem Vcr-
häklnis zu Goethe" fast keine Nachfolge gefunden hat und sonst

noch die notwendigsten Vorarbeit,» für eine solche GesamtdarsteNung

fehlen.

Im übrigen hätte ic
h

zu der tresslichen Einleitung nur ein paar

unbedeutende Bemerkungen zu machen. Bd. I, S XI^I führt das Wort
„Publilalioneu" ohne Beisatz irre, bei Verwendung eines teuischeu
Wortes hätte das sofort auffallen müssen. — E. XI.VII. Die Ab
kürzung V. N. (— Barnhagens Nachlaß) hätte irgendwo verzeichnet
werden müssen. — S I.XVIII. Die Worte „Rechnet man die Probleme
hinzu, die Veitinas Genius (?) bei der Herausgabe ihr r Bücher von
vornherein ins Leben gerufen hat, so wird man die Mühe der Her
stellunll dieser Gesamtausgabe ahnen" verstehe ic

h

nicht.
—

Über die Texiherstellung, auch über die reichen bildlichen Beigaben,
die z. V. Bettina in allen Lebensalter» vorführen und so unsere Vor
stellung von ihrer Persönlichkeit wesentlich berichtigen, könnte erst nach
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Erscheine» des letzten ^7.) Bande« gesprochen werbe», der üb.r diese
Dioge Rechenschaft geben wird.

Von den bisher erschienenen Bänden enthält der erste Clemens
Brentanos Frühliugslranz, der zweite die Günderode, der dritte und vierte

Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, im Anhang dazu den originalen

Briefwechsel Bettinas mit Goethes Mutter und Goethe und als besondere»
Leckerbissen: Bettinas Kompositionen herausgegeben von Max Friedender,
der fünfte „Ilius Pamphilius und die Ambrosia," der sechste ,.D«5
Buch gehört dem >künig".
, Der Verlag würde sich gewiß den Dank aller Literaturfreundc ver>

dienen, wenn er den Werken der Günderode und der 3ovhie Mereon

ähnliche Gesamtausgaben widmen wmde.

Naturgemäß müssen die Preise für diese prächtigen Ausgaben heute
sehr hoch bemessen sein und si

e bleibe» ans diese Weise StndienbiKliothelen,

die si
e

notwendig brauchen würde», Studenten und auch vielen Piofessoren

entzogen.

^ch möchte daher folgende Anregung zur Erwägung stellen. Man

ziehe eine kleine, vorher subskribierte Anzahl von Bänden auf ganz

billigem Papier ab, lasse die Bilder weg, und gebe si
e

broschürt oder nur

in losen Bogen als Studienausgabe» zu mäßigem Preis den Subskribenten
ab. Sowie es Vorzngsausgaben gibt, mag es Mindenvertsousgaben
geben. Zerfallen diese auf Holzpapier gedruckten Bände i» fpäterer Zeirv

so haben si
e

wenigstens der Gegenwart gedient. Das Geschäft mit den
Lüiusausgabe» wird davou nicht berührt werden.

VI,

Der Helianb in Simrocks Übertragung und die Bruchstücke der Alt

sächsische» Genesis. Eingeleitet von Andreas Heuslcr. Im
Insel-Verlag. Leipzig 1921.

Der Nibelungen Not, Kudrun, herausgegeben von Eduard-Sievers.
Insel-Verlag. Leipzig 1921.

Äxdrells Heusler hat sich durch seine Beteiligung an Genzmers
Edda-Übersetznng ein großes Verdienst um das Verständnis und die Ver»

bretung unserer kostbarsten germanifchen Erbgüter erworben. Gleich»
gerichtet is

t

seine Ncuausgabe der Helianb Übersetzung vo« Simrock, der
er eine selbstoerfertigte Übersetzung der Altsächsischen Genesis hinzugefügt

hat. In einer Einleitung legt er die Bedeutung des Werkes in Zusammen
fassung der wtilschichligen Lileraiur sehr klar und vcrüLndig dar.

Sievers Ausgabe der Nibelungen und der Äudiu» sind ein Teil
eines großen Unternehmens des ^nsel-Verlags, das Liblintl,»«» muncki

überschrieben is
t

und worin in verschiedenen Reihen (deien eine libii.



Klass,ler«usg»btN, Neudrucke und Auswahlen. 733

librornro. überschrieben ist) die hervorragendsten Werke der Weltliteratur
in der Ursprache ganz oder auszugsweise veröffentlicht werden sollen. Der
Insel-Verlag mag dabei von der Ansicht ausgegangen sein, daß sich die

deutsche Literatur mit Genugtuung und Stolz, aber ohne jede Überhebung
i» den Zusammenhang aller anderen Literaturen einordnen und in dieser
geschlossenen Phalanr die halb und halb verlorene Weltgeltung wieder
erringen soll. Die deutsche Reihe wird durch die vorliegende Ausgabe

unserer mittelalterlichen Vollsepen würdig und llug eröffnet. Diese er

scheinen aber hier auch in einer neuen Gestalt, die ihnen SieverZ aus

der Überzeugung heraus gegeben hat, „daß nur ein klanglich einwandfreier
Wortlaut im besten Sinne des Wortes zugleich auch historisch-teitlritisch
richtig sein könne." „Ich bin also überall darauf ausgegangen" — sagt
das Nachwort

— , „daß er möglichst au allen Stellen bei sinn» und
stimmungsgemllßcm Vortrag melodisch richtig und ohne stimmliche

Hemmung . . . gesprochen werden kann. Dabei habe ic
h

mich stets bemüht,

von jeder schematischen Regelung, ja von jeder apiioristischeu Sonder»

Voraussetzung sprachlicher, metrischer, stilistischer oder kritischer Art ab
sehend, jede Strophe, ja jede Zeile tunlichst nur aus sich selbst heraus
sonnell so zu gestalten, wie es die handschriftliche Überlieferung einer

seits, die Forderung nach Klanglichkeit und Klangfreiheit andererseits
gestattete oder verlangte . . . Auch bei der Bewertung der handschriftlichen
Lesarten im einzelnen mußte nach dem angegebenen obersten Grundsatz
das Klangliche überall in erster Linie befragt weiden, ja es hatte sogar

für sich allein da zu entscheiden, wo nicht z. B. in Sinn ober Über-
lieferungsart ein zweiter Zeuge daneben angerufen weiden konnte. Ein
wirtlicher Widerspruch zwischen Sinn, Überlieferungsart und Klanglichem

>
st mir dabei nirgends entgegengetreten: im Gegenteil darf die Tatsache,

daß nur aus dem L°Zweige der Überlieferung des Nibelungenliedes im

Sinne W. Braunes ein auch klangrichtiger Text gewonnen werden konnte

^während ^ und O da, wo si
e von diesem Text abweichen, überall auch

klangliche Störungen aufweisen), wohl als eine willkommene Bestätigung
der Richtigkeit von Braunes Auffassung von der beherrschenden Stellung
der Gruppe 2. ^,v b und deren innerer Gliederung gelten." So is

t

diese

Ausgabe wohl die Krönung von Sievers Lebenswerk, soweit es sich auf
spiachmelodische Untersuchungen bezieht und vielleicht ein Abschluß der

langen Mühen um den echten Text des Nibelungenliedes.
Beide Werke sind in ihrer ausgesuchten Letternpracht, schlichten

Einfachheit und Sauberkeit Mnsterleistungen deutscher Buchdruckerlunst;
das zweite, über 60U Seiten dünnsten und leichtesten Papiers in einem
schmalen, handsamen Bändchen vereinigend, ein Entzücken für jeden

Bücherfreund.

Prag. August Sauer.

«„pH«»»»«, XX!II. 48
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i?uläis Georg, Die Theorie des Romans. Berlin bei Paul Lassirer,
1920, M. 12—, beziehungsweise M. 16—.

Das Buch enthält, was aber nirgends vermerkt wird, einen
unveränderten Abdruck des Aufsatzes, der unter gleichem Titel im

Jahre 1916 im Band XI der Zeitschrift für Ästhetik und allge
meine Kunstwissenschaft (S. 225—271 und S. 390—431) erschienen
war. Es is

t

sehr erfreulich, daß durch diesen Abdruck die überaus

geistvolle Arbeit des Verf. aus der immerhin vorhandenen Abge«

schlossenheit einer Zeitschrift heraustritt. Eine (nicht wieder abgedruckte) An
merlung zur ersten Veröffentlichung gibt Aufschluß über den ursprüng

lichen Zweck der Arbeit. Danach sollte si
e als Einleitungslapitel zu einem

<isthe!isch»geschichtsphilosophischcn Werl über Dostojewsly den Hintergrund
zeichnen, von dem sich Dostojewsly

— als Künder eines neuen Menschen,
als Gestalter einer neuen Welt, als Finder und Wiederfinde! einer neu
alten Form — abhebt. Davon lann man im allgemeinen völlig absehen.
An der Arbeit fesselt den Leser jetzt wie früher mehrercs: einmal is

t

si
e

wieder ein überaus deutlicher Beweis für die Notwendigkeit philosophischer
Durchdringung, welche die literarhistorische Tätigkeit braucht, wenn si

e

lebensnah und sinnvoll sein will. Feiner is
t

si
e ein ebenso deutlicher Beweis

für das notwendigerweise fragmentarische jeder Tätigkeit überhaupt. Verf.
hat es sich sauer werden lassen: dem I.

,

gelegentlich etwas sehr lompli

ziert geschriebenen, Teil: „Die Formen der großen Epik in ihrer Be

ziehung zur Geschlossenheit oder Problematik der Gesamtlultur" folgt
ein II: „Versuch einer Typologie der Romanform," welcher mit dem I,

in mehr als einer tiefsinnigen Verknüpfung verbunden ist. Trotzdem aber

will sich das Ganze nicht recht runden ; das macht, weil es mit Gedanke»
und beglückender, purpurner Schwermut fo angefüllt ist, daß man nicht
gut mehr von einem Buch, einer Publikation sprechen kann, sondern

richtiger von „Texten zum Nachdenken". Ferner fesselt an der Arbeit der

Stil: er is
t

schwer, kostbar, brolaten gleichsam, reich an Fremdwörtern,
die so verwendet etwas überaus notwendiges in sich tragen, still und
von unsäglicher, tiefer Trauer. Ich würde es als eine unverzeihliche
Geschmacklosigkeit betrachten, aus der Überfüllt dieser Meditationen das

eine andere herauszubrechen, um darüber zu „referieren". Statt dessen
braucht ein allgemeines Bedenken nicht verschwiegen zu werden. Verf.
philosophiert über da« Wesen der künstlerischen Form als Ausdruck ver»

schieden bestimmten Lebens und das meiste, was er sagt, wird man, wenn

man sich erst in seine Gedankenwelt eingearbeitet hat, gern akzeptieren.

Bedenklich erscheint mir nur, daß eben der Formen, so »it si
e in die

Erscheinung treten, mehr nebenbei gedacht wird. Das Visuell«, das „was
sieht man an einem literarischen Kunstwerk?" tritt zurück, nicht völlig,
aber stark; nun genügt es aber nicht, nur über Grnnd und Möglichkeit
>:r Forme» zu philosophieren, es muß auch das Eigenleben, das
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Sein der Formen .«uogeschaut werde«) andernfalls wird das Ganze letzthin
blaß, ästhetenhaft, während das lebensnahe Soseiu der Formen überhaupt
davor bewahrt. Auch des Verf. leidmütige Versonnenheit halte dann einen

freieren Ton bekommen. Die Literaturgeschichtsschreibung jedoch — hierin
etwas beschämend im Nachtrab der Kunstwissenschaft, wird gut tun, die

Meditationen des Verf. auf das gründlichste sich zu eigen zu mache»:

diese sind, bewußt schwer geschrieben, nicht leicht eingänglich
— ein Grund

mehr, nicht daran vorüberzugehen.

Verf. hat meines Erachtens in dem 3. Abschnitt des 2. Teils in
t>en Wilhelm Meister methodisch und fachlich viel zu viel Hineinintel
vreliert, um so fragwürdiger, als die „theatralische Sendung- völlig
außer Betracht bleibt. Seinen Konstruktionen gemäß muß der Wilhelm
Meister vom Beif. als Synthese aufgefaßt werden. Das is

t

methodisch
von des Verf. Standpunkt aus verständlich; aber nur von diesem aus.

Denn es geht nicht an, de» evidenten Tatsachen entgegen einseitig Be

trachlungen anzustellen, die etwas so Vitalem, wie den Zusammenhänge»

zwischen theatralischer Sendung und Wilhelm Meister (zum großen Teil
der Konstruktion halber) aus dem W.'g gehen. Und überhaupt is

t es

wohl nicht gut, mit allem und jedem an Goethe anzuknüpfen; abgesehen
von der Einseitigkeit im jeweils besonder» Fall wird dadurch nachgerade
dem Geistesleben überhaupt eine Bahn gewiesen, die schließlich zur Er
starrung führen muß. An der großen Bedeutsamkeit des Buches jedoch
wird dadurch nichts geändert.

Gießen o. L
.

v
. Grolman.

Hasse Karl Paul, T>ic deutsche Renaissance. I. Teil: Ihre Begründung
durch de» Humanismus. Meercmc in Sa. bei E. R. Herzog, 1920,
M. 20 —, geb. M. 25 —.

Bcrf. will in diesem Wert „keine schwierigen und philologische»
Unlcrsuchungen darbieten, sondern schlicht und anschaulich erzählen".
Seine Absicht, „in einer Reihe von Bildern ohne Anforderung besonderer
Borbildung den, Leser die Erscheinungen der deutschen Renaissance, soweit
man von einer solchen sprechen kann, vertraut zu machen"

—

is
t meines

Erachtens völlig erfüllt. Der vorliegende 1. Band — im wesentlichen
dem deutschen Humanismus gewidmet — enthält eine sehr flüssig g

e

schriebene, überaus sympathische Darstellung jener weitverbreiteten und

komplizierten Bewegung. Ganz ohlic Borbildung darf der Leser übrigens

5och nicht sein, denn Beif. läßt (mit großem Geschick) die in Frag«

stehenden Männer gern selbst reden und geht dabei — ein genauer

Kenner der damaligen philosophischen Strömungen — Schwierigkeiten
durchaus nicht aus dem Weg. Sehr anregend sind besonders die Ab

schnitte über Erosmns, über Ulrich von Hütten. In dem Buch steckt sehr
48»
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»ic »achslehcube slntwort, welche mich diesfalls ganz beruhigte und die ic
h hier,

von der Erlaubniß der Dame Gebrauch machend, zur Abwehr Hege» neuerliche
Angriffs folgen lasse:

Xun. uon, mu» «!>er v«»»2u«r, j» u »i jllrull!8 eru, je ne «»nirili ja-
«»»>« que vnu» »?»» r»conle ou clnnne il enteuckre une lliu>8«te qusleu».
>>ue8ur lu »»ture ll« »»«» 8entiment8 pour vuu», >I« vou» »»l» nonnöl«
iiurume, eneur ^ünereux et »ml liclele. >Ie »»is oomm» notre p»uvre «l
«der »mi Oliuplu von» »lmllil et vo»8 eolimait, <ü'«8l p»r !ui qu« j »i et«
lrnlernelle »vee vou8 äe» I« Premier juur, en tout« oouli»n««. appröei»»»
«n«uit« fnur p»r jc>ur volre liuau lalent, votre iutelli^enee cl'elite et votr»
!>onur»d!e «»r»«lör«, ü«t oe I» un oertilioel eu donue lorrne? ^» vou»
le clonu« avee em>»e«»eruen!, »vre j„ie, et je vnu8 »ut»r>8e a vuu» en
8<?rvir <

I

un duul <lu m»n<le » lautre, liuanil eela c!evr»il me drouiller
»vee mun aneien »mi llenri Hein« et m »ttirer » runi rueme le» tri»te»
infure« <>uex!>»le eelte »me »«uiiraule, rliß»« pourtanl ll'un« meilleure lin!

Nui, venei mo vnir ü ?»> i» 8i j'v «ui«, e»r j'v vei8 > »remenl et j ^

r«8l« pe», U»!' »i je n v «ui» p»«. veueü m« vnir » Xnlilint, je le veux,
l'renei le «lieniin cke ler <l'Ur!ean8 et Oliateaurnux, V,,u» 8ere^ » (!!>»t«l«i'
r»ux ei> « lieure» »u u!u8, et ü Xolonl p»r I», llili^enee 6eux !>«ur«8 »pr«'»

>Ie äemeuie ii l'ari», Nue li»eiu» Xo, 3. Inlurmel vnu» 6e moi, ll»!»

j »iruerai» mieux no p»> v <tre et v<,i>8 »voir quelque» juu« iei ^ »i
un d«u pi»ni»u et j entenlll»!» llvee l»»l ll» p!»i»ir nun p»» «eulemenl
nutie lameux (^rizu», m»i« ee« l»e»ux I^ie^» 6nrt l« »nuvenir m'n^t r«8t<>

»
i l>>>»!llon pauvre lrtre, <iui vou« nimall t»ul. «>«tmort — »U88Ü

Uun li<8 >I»uriee e8t pr«» cle inui et m» o>>»rze cle vn»» embr2«8er
C'ezt l> Piment u» Ix'inme <1elrente »N8 et !onjnur8 un exo«l!«nt^nl»nt.

X ?0U8 lle eneur ^, o, ^
<3«orz« 8»n,I

Knloul prö» I» üüiütre, vep, <>«'In6re, 2«, Xovembre l«b4.

Jede fernere Erörterung iwcr diefe» Gegenstand halte ich für UbcrMsig
und überlasse e« gllrost d>,»i'efcr, alle Bell>cilig!cu nun sserech! zu bcurllicilc«,

^»»> Schlüsse dantc ich den Freunde», die in meiner Nbwcfeuheü und

ohne mein Wisse» für misl, das Wort erssriffen «»d bestätige die Wahrheit ihrer
Aiissabr bezüsslich >i»e« von Herr» Heinrich Heiuc au mich sserichteten, von mir
«!>e>»bsselehnit!, A»I»chs»s u>» liu lHelddarlehen,

W,eu, ». Sevlembcr l«5.b. Io,s„h Ncssaucr.

OriUp^nzer l>lil!^ sich aus die Seile des ihn, l>cf>tundclel! Tessauer
aeschlaaen i»it follieudeu! Epianunn! , Werte ^ III, S. l95^

Für De ff« »er.
Seim'v z_'nuue giftiss »ud wild
^äß! Herr Heine ssetrost de» Zügel:
sein «ranlenbctl is

t

ei» florier Schild,
T>er feine» Nürle« fchllh! ssege» PrUssel,

Der Band is
l nnl ll Bilde»» uo» V)ei»c, 5 Bildnisse» semer

,>!imi!ic!,nngehi'l!gc» und 3 Bildnissen andeier ^Julius Lampe, d!t
>l«u<:ll», Joseph Lehman» geschmückt.
Ein neues sehr glücklich begonnenes und durchgefühltes Unleiuchiuen
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is
t

die Ausgab« der Sämtliche» Werte der Bettina vo» Arnim. Die
ältere Gesamtausgabe is

t

völlig vergriffen, die Einzelausgaben sind äußerst
selten geworden, einzelnes heute unerreichbar, die landläufige» Neudrucke

erstrecken sich immer nur auf dieselbe» Werke. So darf das Unternehme»
aus äußere» Gründen als völlig zeitgemäß bezeichnet werden. Aber auch

>
,

»erl>ch is
t es gut begründet. Bettinens Tag is
t

gekommen. Wie bei so

vielen Dichter» die Gegenwart ei»c Umwertung ihrer Dichtungen vornimmt,

so will d^r kundige Herausgeber Bettina uns den Fesseln 1>erRomantik, in

dcnen si
e

so lange schmachten mußte, befreien und arbeitet ihre Verwandt

schaft mit den Ideen der Gegenwart scharf heraus, wobei ihre späteren
Werke, die bisher im Dunkeln lagen, in die hellste Beleuchtung rücken. Er
häitc si

e nur auch aus de» widerlichen llmarmungen de« greisen vampyrische»
Barnhagen befreien müsse». Das Nichtige wäre gewesen, in einer wisse» -

schafi liehen Abhandlung, ungefähr wie es Zincke für Forster getau hat,

das gesamte Material aus Varnhagens Tagebücher», Briefen und Nachlaß-
papieren wörtlich vorzulegen (jetzt is

t vieles nur angedeutet), es durch

Vergleich»««, mit den Gegenzeugen zu widerlegen und so ein für allemal

abzuluu nnd dann die wahrhafte Gestalt Betiinens auf Gruud dieser

echlen Zeugen in zusammenhangender Darstellung vor dem Leser aufleben zu
lassen. Jetzt is

t ein halbschlächtiges Mittelding zwischen Abhandlung und

Darstellung znstandegetommc», wobei sogar die spitzigen und sachlichen

Bemerkungen Varnhagens wie abschließende Epigramme ans Ende der

einzelnen Absätze gestellt und dadurch übennäßig beiont werden. Und da

in diesen Teilen der Einleitung gerade das »»gedruckte Material steckt,

so wird die Aüfmertsamttit des Lesers noch mehr auf die Gegenstimmen

gele, k
t und sogar von ihnen getäuscht. Davon abgesehen, is
t

Oehlte in

seiner großen Eiuleituug zum ersten Band von ganz richtigen Gesichts»
vunticn ausgegangen; nach zwei Seiten hin, sagt er, se

i

die Kritik gegen»
über der bisherigen wissenschaftlichen Literatur eine unbedingt notwendige

Voraussetzung: „ich übernehme im ersten Teil dieser Skizze aus ihre»
Werken nichts für die Darstellung ihres Lebenslaufs, es se

i

der» durch
andere Zeugnisse bestätigt, und ic

h

übernehme im zweite» ihre Schriften

»ich! als bloße Äußerungen der Noniantik, stelle vielmehr in beiden Fällen
Bettina auf sich selbst, auf die von ihr erlebte Wirklichkeit einerseits, auf
die von ihr geschriebene» Werke andererseits". Mit einem glücklichen Wort
sagt er: „Mau muß Bettina aus den Geweben ihrer eigene» Phantasie
befreien, will man si

e als Persönlichkeit begreifen, die es wert ist, menschlich
und schriftstellerisch in dem unerhört neuen Weltgeschehen der Gegenwart
als eine der ersten Frauen voranzuschreiten und mit fein deutendem Seher-

b
l
ck die Zukunft aufzuschließen" (Bd. I, T. V). Leider aber arbeitet auch

Oehlke bei seiner immer von neuem einsetzenden Charakteristik Beltinens
mit >enem unscharfen Begriff von Romantik, den ic

h in den früheren
Teilen dieses Berichtes bereits abgewehrt habe und läßt sich von ver
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schwömmen«» Nebelbilder» den Blick trübe« ^Vd. I, S. Xl^.): „Und her
fetzte de»» auch Beltiue als Schriftstellerin ein, indem si

e

zugleich ganz

i»< Sinne der junge«» Romantik ihre Zuhörer um Goethes Denkmal
versammelte. Romantisch is

t aber auch die Form, besser: die Formlosigkeit
dessen, was si

e

schrieb nnd vieles andere. Der Romantik vertieftes Natur»
gefühl, ihre Liebe zur Landschaft, zun. Geheimnisvollen, Dunlelllare»,
Märchenhaften, Volkstümlichen, ihre Betonung des Ichs nnd zugleich
doch auch das Aufgeben des Pc»sönlichen, da« Aufgehen im All, das

Schweben und Springen von einem Punkte zum andern und daneben das

tindhafi Tolle, traumhaft Übermütige, das Schwelgen im Geist, dcis

Nippen an fremden Gedanken und Empfindungen, die Vereinigung > ller

Künste, die Gestaltung dcs ganzen Seins zur Kunst — das sind ronxm
tische Elemente, die sich auch bei Vettina finden. Was si

e aber Hinzuta!:
die große Auffassung der Menschheit i

n religiöser, künstlerischer, politischer
und sozialer Beziehung und damit der modernen Persönlichkeit, da» ge»

hörte ihr allein, es war nicht romantisch, sonder» bettinisch." Was sin
ein Rattenschwanz von ganz grundverschiedene» Elementen, Man lege
Viefe Aufzahlung einem Chemiker vor »nd er wird daran verzweifeln,

daß aus der Literaturgeschichte je eine Wissenschaft werden könne. Viel
mehr nmgelchrt vom Betlinische», wen» das mit Vorliebe wiederholte Wort
fchon gebraucht werden muß, richtiger vom Breutanosche» is

t

auszügeh «.

Sowohl Goethe als Treitschke haben uuabhängig die Formel gefunden,
„Sie >

sl

da« wunderlichste Wesen von der Welt, unglücklich zwischen
dem Italienischen und Deutschen hi» und her schwankend, ohne
Bode« fassen zu töunen" sagte Goethe zu Voruhagen, si

e

habe

eiserne Beharrlichkeit in dein, was si
e einmal nach ihrer Art er

griffen habe »nd dann mitttndrin wieder dit uusicherste» Launen büoe,
von denen si

e

selbst nicht wisse, wo si
e

hinfahre» Bd. III, S. 3 aus
Varnhagexs Nachlaß, leider nicht ganz wörtlich mitgeteilt). Und Treilfchlc

(Bd. I, E. XI^I): „Bettina war ein Kind der ^onne, halbwelscheu
Blutes, aufgewachsen iu der freien Luft am gliinc» Rhein . . . für alle
><c»»stewunderbar begabt, ganz Phantasie und Gemüt, so daß ihr die

herzbewegende» Wolle «nd die fcnbigc» Bilder von selber kamen, bei
allen ihren seltsamen Nirenlaunen doch eine fromme, tapfere, mild»
tätige Frau," Wir könne» heule noch tiefer i» ihre Abstammung e n»

dringe« u»d ihre wie ihres Bruders Stelluug zwischen drei Voll r»
und drei Literaturen ausdecke». Auf die italienische Abstammung vom Vater
her «eist Oehlke mit genügendem Nachdruck hin. Bd. I. S. VII führt
er auch an, daß der Großvater La Roche ein unehelicher Sohn des

Grafen Stadion gewesen zu sein scheint. Es is
t aber nicht erwähn», daß

die Stadion ein französisches Geschlecht wäre« und daß auch die Mutter
des La Roche eint Frcmzösin war. CltMtNs und Veitina sind also nicht
zur Hälfte, sondern nur zu einem Drittel deutscher Abstammung, das
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fremde Blut überwiegt in ihnen und es wäie» erst zu untersuche», in

welch ve»schiedener Mischung französischer Esprit, gallische Laune «ud

italienische Glut bei den Geschwistern das deutsche Naturell abwand lten
und nmg>stalteten und wie viel oder wie wenig Deutsches, Germanisches
ursprünglich in ihnen Vorhände« war, vielleicht durch Umgebung und

Erziehung wieder zurückerobert und im lange» Werdeviozeß stärker aus

gebildet wurde. Was man bei Fontane mit so großem Erfolg versucht hat,
das fremde Erbgut in, deutschgcwordenen Schnftstellcr nachzuweisen, wäre

rilr eine schrifttumliche Charakteristik von Clemens und Bettina Bien^
tllno die erste und unerläßliche Aufgabe, ohne welche alles andere in
der Lufl hängt. Davon wird auch die abschließende Monographie, die

fehlte für Bettina verlangt, ausgehcn müsse».
Der enthusiastische Ton. dem man im übrigen dem Herausgeber

verzeihe» muß, weil man ohne begeisternde Hingabe an eine» Schrift
steller die Mühen und Beschwerden einer solchen Ausgabe schwerlich auf

sich nimmt, verführt ihn aber doch zu ungerechten Behauptungen. Wer»
es heißt, daß Goethe »ach seine»« Tode bald vergessen war, daß aus

«Hocthc in den Dreißiger Iahrcn etwas Ähnliches wie Konfuzius für
China geworden war, „verchrungswüidig und nnlebendig, etwas, was

man respektvoll nannte, aber nicht las, womit man nicht lebte" (Bd. III,
3. 2), so könnte diese Behauptung durch die Auflageziffer» widerlegt
werden, in der die Ausgabe letzter Hand, die nachgelassenen Werke »nd

5ie darauffolgende» Ausgaben, sowie Goethes Gespräche mit Ecken»«»»

in die Welt ginge», sowie durch den Haß der Goethcgegner wie Börne,
der doch auch durch die UberschwänglichiV'it der Goethcenthusiaste» aus

gelöst wnrde. Es rächt sich hier, daß wir für Goethes Nachruhm
noch lein umfassendes Buch besitzen, wie A. Ludwigs „Schiller und

die Nachwelt", ja daß Ungers Untersuchung „Platen in seinem Ver

hältnis zu Goethe" fast keine Nachfolge gcfuudcu hat und sonst

noch die notwendigsten Vorarbeiten für eine solche Gesamtdarstellung

fehlen.

Im übrigen hätte ich zu der trefflichen Einleitung nur ein paar
unbedeutende Bemerkungen zu machen, Bd. I, S XI.I führt das Wort
„Publikationen" ohne Beisatz irre, bei Verwendung eines teuischcu
Wortes hätte das sofort auffallen müssen. — S. XI. VII. Die Ab
kürzung V. N. (— Varnhllgeus Nachlaß) hätte irgendwo verzeichnet
werden müssen. — S I.XVIII. Die Worte „Rechnet man die Probleme
hinzu, die Bettinas Genius (?) bei der Herausgabe ihr r Bücher von
vor»herein i»s Leben gerufen hat, so wird man die Mühe der Her-
stell»»» dieser Gesamtausgabe ahnen" verstehe ic

h

nicht. —
Über die Ten Herstellung, auch über die reichen bildlichen Beigabe»,

die z. V. Bettina i» allen Lebensaltern vorführen und so unfere Vor
stellung von ihrer Persönlichkeit wesentlich berichtigen, tonnte erst nach
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Erscheine» des letzten ^7) Bandes gesprochen weide», der üb'r diese

T>»sst Rechenschaft gebe» n>ird.

Po» de» bisher erschienenen Bände» enthalt der erste Clemens
Brentanos Frühliugslranz, der zweite die Güuderode. der dritte u»d vierte

Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, in> Anhang dazu den originalen

Briefwechsel Bettinas mit Goelhes Mutter uud Goethe rmd als besondere»
Leckerbissens Betlinas Kompositionen herausgegeben von Max Friedländcr,
der fünfte „^lius Pamphilius u»d die Ambrosia," der sechste „Das
Buch gehört von Künig".
, Der Verlag würde sich gewiß de» T>a«t aller Lileraturfreunde ver»

dienen, wenn er den Werten der Gimderode und der Tophie Mereau

ähnliche Gesamtausgabe« widmen würde.

Naturgemäß müssen die Preise für diese prächtigen Ausgaben heute

sehr hoch bemessen sein und si
e bleibe» auf diese Weise Studienbinliothelen,

die si
e

notwendig brauche» würde«, Studenten und auch vielc» Professoren

entzogen.

^ch möchte daher folgende Anregung zur Erwägung stellen.- Man
ziehe eine kleine, vorher subskribierte Anzahl von Bä»de» auf ganz

billigem Papier ab, lasse die Bilder weg, und gebe si
e

broschürt oder «ur

i» losen Bogen als Studienausgabe« zu mäßigem Preis den Enbslribenten
ab. Sowie es Borzugsausgabe» gibt, mag es Mindcrwertsausgaben
geben. Zerfalle» diese auf Holzpapier gedruckten Bände in späterer Zeit,

so haben si
e

weuigstens der Gegenwart gedient. Das Geschäft mit de»
Luxusausgaben wird davou nicht berührt werden.

VI.

Der Heliand in Simrocks Übertragung und die Bruchstücke der Alt

fächsische» Genesis. Eingeleitet von Andreas Heusler. Im
Insel-Berlag. Leipzig 1921.

Der Nibelungen ?lot, Kudrun, herausgegeben von Eduar d^Lievers.

I»scl Verlag. Leipzig 192 l.

Audr.as Heusler hat sich durch seine Beteiligung au Ge»zmers
Eoda-IIbtlsthling ei» großes Berdie»st un> das Bcrstimbnis uud die Ber>

brc,tu«g uuserer kostbarsten geruiariischt» Erbgüter erworben. Gleich

gerichtet is
t

se>ne Neuausgabe der Heliand Übersetz«««, von Simrock, der

er ei»t selbstoersertigte Übersetzung der Allsächsische» Genesis hinzugefügt

hat. I» einer Einleitung legt er die Bedeutung des Werkes i» Zusamme»
sllssung der weilschichligen Lileralur sehr klar und versiLndig dar.
Sievers Ausgabe der Nibeluugen und der Kudru» si»d ein Teil

eines großen Unler»ehmens des ^»sel-Verlags, das Libliutl,»«» munäi

überschriebe» is
t

und worin >» verschiedenen Reihen äderen eine lidri.
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lidrorum übeischrieben ist) die hervorragendsten Werte der Weltliteratur
in der Ursprache ganz oder auszugsweise veröffentlicht werden sollen. Der
Insel-Verlag mag dabei von der Ansicht ausgegangen sein, daß sich die

deutsche Literatur mit Genugtuung und Stolz, aber ohne jede Überhebung
i» den Zusammenhang aller anderen Literaturen einordnen und in dieser
geschlossenen Phalanx die halb und halb verlorene Weltgeltung wieder

erringen soll. Die deutsche Reihe wird durch die vorliegende Ausgabe
unserer mittelalterlichen Vollsepen würdig und llug eröffnet. Diese er

scheinen aber hier anch in einer neuen Gestalt, die ihnen Sievers aus
der Überzeugung heraus gegeben hat, „daß nur ein klanglich einwandfreier
Wortlaut im besten Sinne des Wortes zugleich auch historisch-textlritisch
richtig fein lönne." „Ich bin also überall darauf ausgegangen" — sagt
das Nachwort — , „daß er möglichst an allen Stellen bei sinn» und
stimmungsgemcißem Vortrag melodisch richtig und ohne stimmliche

Hemmung . . . gesprochen werden kann. Dabei habe ic
h

mich stets bemüht,

von jeder schematischen Regelung, ja von jeder aprioristischeii Sonder»

Voraussetzung sprachlicher, metrischer, stilistischer oder kritischer Art ab
sehend, jede Strophe, ja jede Zeile tunlichst nur aus sich selbst heraus
formell so zu gestalten, wie es die handschriftliche Überlieferung einer

seits, die Forderung nach Klanglichteit und Klangfreiheit andererseits
gestattete oder verlangte . . . Auch bei der Bewertung der handschriftlichen
Lesarteu im einzelnen mußte nach dem angegebenen obersten Grundsatz
das klangliche überall in erster Linie befragt werden, ja es hatte sogar

für sich allein da zu entscheiden, wo nicht z. B. in Sinn oder Über»
lieferungsart ein zweiter Zeuge daneben angerufen werden tonnte. Ein
wirklicher Widerspruch zwischen Sinn, Überlieferungsart und Klanglichem

is
t mir dabei nirgends entgegengetreten: im Gegenteil darf die Tatsache,

daß nur aus dem L-Iweige der Überlieferung des Nibelungenliedes in,

Sinne W. Braunes ei» auch llangrichtiger Text gewonnen werben konnte

«^während ^ und <
ü

da, wo si
e von diesem Text abweichen, überall auch

klangliche Störungen aufweisen), wohl als eine willkommene Bestätigung
der Richtigkeit von Braunes Auffassung von der beherrschenden Stellung
der Gruppe L. ^.v b und deren innerer Gliederung gelten." So is

t

diese

Ausgabe wohl die Krönung von Sievers Lebenswerk, soweit es sich auf
fprachmelodifche Untersuchungen bezieht und vielleicht ein Abschluß der

langen Mühen um den echten Text des Nibelungenliebes.
Beide Werte sind in ihrer ausgesuchten Letternpracht, schlichten

Einfachheit und Sauberkeit Musterlcistungen deutscher Buchdruckcrlunst;
das zweite, über 60N Seiten dünnsten und leichtesten Papiers in einem
scbmalen, handsamen Bündchen vereinigend, ein Entzücken für jeden

Bücherfreund.

Prag. August Sauer.

«tuphoi!«», XXXI, 48
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i!>it^cs Georg, Die Theorie des Romans. Berlin bei Paul Eassirer.
1920, M. 12-—. beziehungsweise M. 16—.

Das Buch enthält, was aber nirgends vermerkt wird, einen
unveränderten Abdruck deö Aufsatzes, der unter gleichem Titel im

Jahre 1916 im Band XI der Zeitschrift für Ästhetik und allge
meine Kunstwissenschaft (S. 225—271 und S. 390—431) erschienen
war. Es is

t

sehr erfreulich, daß durch diesen Abdruck die überaus

geistvolle Arbeit des Verf. aus der immerhin vorhandenen Abgc»

schlossenheit einer Zeitschrift heraustritt. Eine (nicht wieder abgedruckte) An
merlung zur eisten Veröffentlichung gibt Aufschluß über den Ursprung

lichen Zweck der Arbeit. Danach sollte si
e als Einleitungslapitel zu einem

ästhttlsch'geschichtsphilosophischen Werl über Dosiojewsly den Hintergrund
zeichnen, von dem sich Dosiojewsly —7 als Kiinder eines neuen Menschen,

als Gestalter einer neuen Welt, als Finder und Wiederfindei einer neu
alten Form — abhebt. Davon lann »>an im allgemeinen völlig absehen.
An der Arbeit fesselt den Leser jetzt wie früher mehreres: einmal is

t

si
e

wieder ein überaus deutlicher Beweis für die Notwendigkeit philosophischer
Durchdringung, welche die literarhistorische Tätigkeit braucht, wenn si

e

lebensnah und sinnvoll sein will. Feiner is
t

si
e ein ebenso deutlicher Beweis

für das notwendigerweise Fragmentarische jeder Tätigkeit überhaupt. Verf.
hat es sich sauer werden lassen: dem I.

,

gelegentlich etwas sehr kompli

ziert geschriebenen, Teil: „Die Formen der großen Epit in ihrer Be

ziehung zur Geschlossenheit oder Problematik der Gesamtlullur" folgt

ein II: „Versuch einer Typologie der Romanform," welcher mit dem I.

,n mehr als einer liefsinnigen Verknüpfung verbunden ist. Trotzdem aber

will sich das Ganze nicht recht runden; das macht, weil es mit Gedanke»
und beglückender, purpurner Schwermut so angefüllt ist, daß man nicht

gut mehr von einem Buch, einer Publikation sprechen kann, sondern

richtiger von „Texten zum Nachdenken". Ferner fesselt an der Arbeit der

Stil: er is
t

schwer, kostbar, brolaten gleichsam, reich an Fremdwörtern,

die so verwendet etwas überaus notwendiges in sich tragen, still und

von unsäglicher, tiefer Trauer. Ich würde es als eine unverzeihliche
Geschmacklosigkeit betrachten, aus der Überfülle dieser Meditationen das

eine andere herauszubrechen, um darüber zu „referieren". Statt deffe»
braucht ein allgemeines Bedenken nicht verschwiegen zu »erden. Verf.

philosophiert über das Wesen der künstlerischen Form als Ausdruck vn»

Ichieden bestimmten Lebens und das meiste, was er sag», wird man, wenn

man sich erst in seine Gedankenwelt eingearbeitet hat, gern akzeptieren.

Bedenklich erscheint mir nur, daß eben der Formen, so »le si
e in die

Erscheinung treten, mehr nebenbei gedacht wird. Das Visuell«, das „was
sieht man an einem literarischen Kunstwerk?" tritt zurück, nicht völlig,
aber stark; nun genügt es aber nicht, nur über Grund und Möglichkeit
5:r Forme» zu philosophieren, es muß auch das Eigenleben, das
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Sein der Formen .«^geschaut weiden; andernfalls wird das Ganze letzthin
blaß, ästhetenhaft, während das lebensnahe So sein der Formen überhaupt
davor bewahrt. Auch des Beif. leidmütige Versonnenheit hätte dann einen

freieren Ton belommen. Die Literatmgeschichtsfchreibung jedoch — hierin
elwos beschämend im Nachtrab der Kunstwissenschaft, wirb gut tun, die

Meditationen des Beif. auf das gründlichste sich z» eigen zu mache»;

diese sind, bewußt schwer geschrieben, nicht leicht eingänglich — ein Grund
mehr, nicht daran vorüberzugehen.

Verf. hat meines Erachtens in dem 3. Abschnitt des 2. Teils in
den Wilhelm Meister methodisch und sachlich viel zu viel hineinintcr
pretiert, «m so fragwürdiger, als die „theatralische Sendung" völlig

außer Betracht bleibt. Seinen Konstruktionen gemäß muß der Wilhelm

Meister vom Beif. »ls Synthese aufgefaßt werden. Das is
t

methodisch

von des Verf. Standpunkt aus verständlich; aber nur von diesem aus.

Denn es geht nicht an, den evidenten Tatsachen entgegen einseitig Be

trachtungen anzustellen, die etwas so Vitalem, wie den Zusammenhänge»

zwischen theatralischer Sendung und Wilhelm Meister (zum großen Teil
der Konstruktion halber) aus deni Weg gehen. Und überhaupt is

t es

wohl nicht gut, mit allem und jedem an Goethe anzuknüpfen; abgesehen
von der Einseitigkeit im jeweils besondern Fall wird dadurch nachgerade
dem Geistesleben überhaupt eine Bahn gewiesen, die schließlich zur Er»
starrung führen muß. An der großen Bedeutsamkeit des Buches jedoch
wird dadurch nichts geändert.

Gießen o. L
.

v
. Grolman.

Hasse Karl Paul, Die deutsche Renaissance. I. Teil: Ihre Begründung
durch den Humanismus. Meerane in Sa. bei E. R. Herzog, 1920,

M. 20 —. geb. M. 25 —.

Verf. will in diesem Werk „leine schwierigen und philologischen
Unlcrsnchungen darbieten, sondern schlicht und anschaulich erzählen".
Seine Absicht, „in einer Reihe von Bildern ohne Anforderung besonderer
Vorbildung den, Leser die Erscheinungen der deutsche» Renaissance, soweit
man von einer solchen sprechen kann, vertraut zu machen"

—

is
t meines

Erachtens völlig erfüllt. Der vorliegende 1. Band — im wesentlichen
dem deutschen Humanismus gewidmet

— enthält eine sehr flüssig g
e

schriebene, überaus sympathische Darstellung jener weitverbreiteten und

komplizierten Bewegung. Ganz ohne Vorbildung darf der Leser übrigens

doch nicht fein, denn Verf. läßt (mit großem Geschick) die in Frage

stehenden Männer gern selbst reden und geht dabei — «in genauer

.Nenner der damalige» philosophischen Strömungen — Schwierigkeiten
durchaus nicht aus dem Weg. Sehr anregend sind besonders die Ab

schnitte über Erasmns, über Ulrich von Hütten. In dem Buch steckt sehr
48*
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viel mehr Arbeit, als es äußerlich anmerken läßt und manche lrilisch«
Auseinandersetzung, so z. B. die mit Diltheys Auffassung von Melanch-
thons Charakter, wurde nicht gescheut. Sehr sympathisch is

t

Ref. die

Beurteilung Luthers (bes. S. 349 ff., 352 Ann,.), während er den Ausfüh
rungen über Thomas Murner nicht beipflichten kann (vgl. S. 168 ff.,
vgl. dazu 8it. Bl. für gerni. u. rom. Philol. 1920, S. 226 ff

. Vor
allem hat Verf. sich bei Murner im Ton vergriffen, das einzige Mal

in der umfangreichen Darstellung): gerade hier zeigt sich eine Eigen

lümlichleit in der Betrachtungsweise des Verf.'s. die nicht getadelt, aber

konstatiert werden soll- si
e wandelt stark in de» „Anschauungen" uo«

Vilmar und Geivinus, die gern zitiert werden, obgleich si
e

doch modernem

Empfinden reichlich fern stehen. Verf. gewinnt dadurch allerdings für seilic
Darstellung eine gewisse volkstümliche Betrachtungsweise, stellenweise jedoch

berührt manche Bemerkung, manche Schattierung etwas altfränkisch. Das

is
t

aber nicht entscheidend angesichts der synthetischen Kraft, mit der ein
große« Ganzes gezwungen ist.

Demnächst soll der 2. Band erscheinen: „Die Ausgestaltung durck
Deuler, Forscher und Künstler". Es wird interessant sein, zu beobachten,
wie sich Verf. d» mit der Literatur über den viel umstrittenen Sammel

begriff Ncuaissance auseinandersetzen wird — was im 1
. Band noch

nicht oder doch allenfalls nur mehr gelegentlich (z
. V. S. 430) geschah.

Zur Einführung in jene Zeit der deutschen Geistesgeschichte und

als Grundlage für «eitere Studien scheint Ref. das gediegene Wert außer»
ordentlich geeignet.

Gießen a. ?
. v. Grolnill».

Kirsten Kurt, Voltaires .Heuriade' in der deutschen Kritik vor Lesiing,
Mayer und Müller. Berlin 1914.

Wenn man den Titel der vorliegenden Schrift liest, fragt man sich
unwillkürlich: „Weshalb wurde das Buch geschrieben? Hat der Verfasser

wirklich nur das Interesse gehabt zu untersuchen, wie Voltaires geschieht
liches Epos in Deutschland in der Zeit vor Lesfing beurteilt wurde?

Worum macht Keiften vor sefsing, Gerstenberg und den deutschen Stürmern
und Drängen, halt?" Der Verfasser äußert sich mit keinem Worte darüber,
warum er sich sein Thema so eng umgrenzt und ihm von vornherein
jedes weitere Interesse genommen hat. So wie die Arbeit vorliegt, is

t

si
e nur eine Einleitung zu einer umfassenden Untersuchung über Voltaires

Beziehungen zu Deutschland. Aber Keiften scheint doch selbst das Be

dürfnis empflluben zu haben, sein Ziel gelegentlich elwas höher zu stecken,
und is

t im 4. Kapitel dem Einfluß der .Henriade' auf da» deutsche Epos
der vierzig« und fünsziger Jahre des 18. Jahrhundert« nachgegangen;

er zieht i
n Betracht: I. E. Schlegel« episches Fragment „Heinrich der
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Löwe", Trillers „Sächsischen Piinzenraub" (1743), Hudemanns 1750
erschienenes Epos „Der großmütige Friedrich der Dritte", Naumanns
„Nimrod" (1752), vor allem aber Schönaichs „Hermann" (1751) >)
und „Heinrich den Vogler" >1757). Außerdem is

t er auch sonst noch ei»

wenig über den Umfang seiner durch den Titel allzu sehr beschränkten
Aufgabe hinausgegangen, so im 2

. Kapitel, das französische und

italienische Urteile über die ,Henriade' vor 1729 zusammenfaßt, ferner
>n der Beilage, die sich mit der Polemik gegen Voltaires Dramen in

Deutschland vor Lessing und Geistenberg beschäftigt.
Und nicht bloß gegen die allzu enge Umgrenzung der Aufgabe, über

die sich schließlich streiten läßt, muß der Beurteiler Einspruch erhebe»,
sonder» auch dagegen — und das fällt viel schwerer ins Gewicht — daß
5er eigentliche Zweck einer Zusammenstellung von deutschen Urteilen über
das Werk Voltaires viel z» wenig beachtet ist. Die Arbeit könnte und

tollte darauf hinauslaufen, uns einen Einblick in die ästhetischen An«

schaumigen und Gnmdsiwe der deutschen Literaten in der Zeit von 1725
bis ungefähr 1760 zn gewähren, soweit er sich eben aus der Stellung»

nähme der deutsche» Kritik zur „Henriade" gewinnen läßt. Diesen weiteren
Blick vermißt der Beurteiler an der Schrift von Kersten und darum legt
er si

e mit geringer Befriedigung ans der Haud. Das anziehende Thema

ch in der Zwischenzeit in viel weiterem Umfang und in weit vornehmerem
Geiste behandelt worden von H

,

A. Korff, Voltaire im literarische»
Teutschland des 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des

deutschen Geistes von Gottsched bis Goethe. (Beiträge zur neueren

Literaturgeschichte, hrg. von Wetz, N. ^
.

lO.nnd I I.Heft) Heidelberg 1917.

Prag, Josef Wihan.

Touaillon Christine, Der deutsche Frauenroman des 18. Jahrhunderts.
Wie» und Leipzig, Wilhelm Branmüller 1919.

Dieses bedeuteube, glänzend und temperamentvoll geschriebene Buch
einer gelehrten und gescheiten Frau verdient die größte Beachtung. Nicht
nn beliebiges Thema hat sich die Verfasserin zur Bearbeitung gewählt,
wie wir sie in Seminarien verteilen oder vorschlagen und wie si

e im

Fluß der jeweiligen wissenschaftlichen Strömungen als dringend not»
»endige Baggerarbeit gewünscht oder als zufällig angeschwemmtes Strand»

gut erbeutet werden- sondern der eigensten Begabung und Überzeugung
jolgend, hat si

e es sich selbst gewühlt und von der Durchführung trotz
ungeheurer Schwierigkeiten nicht abgelassen. Ein durch und durch weib»

liches Buch. Das is
t

sehr erfreulich. Gerade iu unserer Wissenschaft

»
) Auf S. 3» >
ft

als Erlcheimmgsiahr de« „Hermann" fälschlich 175»
««gegeben.
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erscheint es als dringend geboten, d»ß begabte Forscherinnen nicht jede
beliebige Arbeit machen, die ein gleichbegabler Mann auch leisten lann.
sondern daß Fragen, die eine Frau ganz anders beurteilt »ls ein Mann
und die bisher immer nur von Männern beantwortet wurden, von Frauen
untersucht und gelöst «erden. Darin liegt auch der Wert der Bücher von
Ricardo Huch und Gertrud Näumer, der neuen Schriften von Ida
Boy»Ed über Frau v. Stein und Charlotte v. Kalb.
Der eigentliche Wert des Buche« liegt aber doch auf lullnr-

geschichtlichem Gebiete; für die Frage, wie das weibliche Geschlecht im

Deutschland des 18. Jahrhunderts zu geistigem Leben erwacht und all

mählich dem Manne gegenüber sich zu einer gewisse» Selbstündigleit
durchringt, is

t die Arbeit grundlegend. Vom rein literarhistorische!!
Standpunkt ^aus jedoch erweckt die eigenmächtige Abgrenzung des

Themas schwere Bedenken. Ist die Scheidung in Männer» und

Frauenromane richtig? Was heißt Franenroman? Ist jeder von einer
Frau geschriebene Roman auch wirtlich ein Franenroman? Und gibt es.
wen» diese Frag« v«rn«int werden sollte, im 18. Jahrhundert überhaupt
einen solchen echten Franenroman? Kann nicht ein Mann einen weit
feminineren Roman schreiben als eine Frau? Sollte» sich vielleicht die

Einflüsse der Frauen, der Mütter, der Schwestern, der «beliebten, der
Gattinnen, der Töchter nicht auch im Männerronian bemerkbar machen?
Die Verf. gibt S. 3 selbst zu, daß es unmöglich sei, den Franenroman
vom Männerroman völlig zu trennen und behauptet, daß si

e das auch

gar nicht getan habe. In der Tat bildet dir Roman des 18. Jahr
hunderts in dieser Beziehung eine untrennbare Einheit und da wir, »<e
die Verf. ganz richtig bemerkt, leine Gesamtdarstellung des Romans >n

diesem Zeitraum besitzen und dazu auch noch fast alle Vorarbeiten fehle»,

so war es für si
e um so schwi«rig«r, ein solches Teilgebiet auszusondern.

Ja, die Verf. hat sogar das Bedürfnis gefühlt nachzuholen, was d>l
Männer bisher versäumt haben, nämlich die Entwicklung des deutsch«!,
Männerroman« in, 18. Jahrhundert darzustellen, was freilich auf dreißig

Seiten eine fast unlösbare Aufgabe war. ein Kapitel, das auch das

ergänzungsbedürftigste im ganzen Buche is
t

und da si
e hier, im tHegcusav

zu späteren Kapiteln es uuterläßt. ihre Quellen zu zitieren, so entzieh!

sich dieses Kapitel der Kritik. Darüber hat si
e

aber versäumt, den

glühenden Spuren nachzugehen, die die Frauen in der Entwicklung der

deutschen Literatur seit den Mystikerinnen die i» dem Werte nicht einmal

erwähnt sind) und die die Frauen in ander» Literatur«!, die deutsche
vorbereitend und benitstuffend, g«rad« in der Geschichte des europäischen
Romans zurückgelassen haben. Zwei wichtige Arbeiten von Waldberg. die

ihrem Werke «inen ganz anderen und weit tieferen Hintergrund zu geben

geeignet gewesen wären, sind ihr leider entgangen oder sind von ihr

jedenfalls nicht ausgeschöpft worden: „Der cinpfindsauie Roman in Frank»
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«ich", 1. Band 1>06 und „Studien und Quellen zur Geschichte des
Romans I. Zur Entwicklungsgeschichte der .schönen Seele' bei den spanischen
Mystikern« (Literarhistorische Forschungen, XI.I. Heft, Berlin 1910).

Um es turz zu sagen: von einem Frauenroman in dem Sinne,
wie etwa in der Zeit einer Georges Sand oder George Eliott oder in

Deutschland zur Zeit der Gräsin Hahn-Hahn und Fanny Lewald

zweifellos geredet werden muß: daß die Frauen entscheidend in die Ge

schichte des Romans eingreifen, neue Probleme im Gegensatz zu den

Männern aufwerfen, sich dabei einander in die Hände arbeiten und eine
die and« voraussetzen und die Männer überflügeln, kann im 18. Jahr
hundert eigentlich leine Rede sein und selbst diejenige Frau, der die Beif.
eine solche wichtige epochemachende Stellung anweist, Frau u. La Roche
(S. 116 f. ^ würde si

e

vielleicht in einem andern Lichte gesehen haben,
wenn si

e

deutsche Vorläufer, wie Lconhard Meister (f
.

Goedete IV,
S. «22, Waldberg, „Goethe und die Empfindsamkeit", Berichte des
deutschen Hochstifts, Neue Folge. 15. Bd. 1899) beachtet hätte, dessen
„Romantische Briefe", Halberstabt 1769 vor der „Geschichte des Fräuleins
von Sternheim" erschienen sind und dem Waldberg ziemlich genau dieselbe
Stelle anweist, die die Verf. für ihre Heldin in Anspruch nimmt. Eut-
wicklungsgeschichtlich gibt es nur vereinzelte, voneinander mehr oder weniger

unabhängig entstandene, von Frauen geschriebene Romane, die fast allen

damals gepflegten Gattungen und Richtungen des Romans auZehüren und

die nur im Zusammenhang aller Romane jeder einzelnen Gattung oder
Richtung entsprechend gewürdigt werden tonnen. Sie sind in diesem

Buche aus ihrem natürlichen Zusammenhang herausgerissen und in
einen künstlich konstruierten eingereiht worden. Da ferner die Mehr
zahl dieser Romanschriftstellerinnen unbekannte und unbedeutende Persön

lichkeiten waren, wie wir unter den Romanschriftstellern dieser Zeit
tausende haben, da ein großer Teil dieser seichten und schlechten Unter»
hollungöliteratur verschollen und unauffindbar ist, unter den erhaltenen so

viel und so großer Schund sich befindet, wie er, wenn nicht Frauen die Ber»

brccherinnen gewesen wären, niemals solche Beachtung gefunden halte: so

bedarf das Buch, wenn seine Ergebnisse in die Literaturgeschichte über»

gehen sollen, einer völligen kritischen Nachprüfung und Korrektur. Inso
fern is

t

es schade, daß die Verf. ihre große Begabung, ihre seltene

Arbeitskraft und ausgedehnt« Belesenheit nicht in den Dienst solcher Auf«
gaben gestellt hat, ohne deren vorhergehende Lösung diejenige, die si

e

sich

gestellt hat. nicht lösbar ist.

Sieht mau von diesen Vorbehalten ab, so hat die Verf. im ein»

zelnen sehr gut und richtig gearbeitet. Sie behandelt im ersten Kapitel
die Vorbedingungen des deutschen Frauenromans, darunter am schönsten
und klarsten: „Das Leben der deutschen Frau bis zur Mitte des 18. Jahr
hunderts". Frau Gottsched kommt viel zu lurz^ Deu Frauenroman selbst
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tlilt si
e in 4 Gruppen: den empfindsamen Frauenroman, den rationa»

listischen, den klassizistischen; da si
e mit dem Iahrhundertende abbricht,

so behandelt si
e im 5. (letzten Abschnitt) leider nicht den romantischen

Roman im ganzen, sondern nur romantische Elemente im deutsche»

Frauenroman. Daß viele Kreuzungen stattfinden, daß dieselben Person»
lichleitc» verschiedene Richtungen Pflegen, übersieht si

e

nicht. In jeder
Gruppe geht si

e von Leben, Talent, Erziehung, Bildung usw. der Schrift
stellerinnen aus, soweit man überhaupt von ihnen etwas weiß, bespricht
die behandelten Stoffe und Motive ^darunter alles, was sich auf Frauen
bezieht, natürlich besonders ausführlich), Tendenz oder Idee, endlich
Technik, Stil und Sprache der Romaue in klarer und auch unvorein

genommener Weise, soweit nicht der allgemeine Rechenfehler in Betracht
kommt. Als Begründerin des empfindsamen Romans und als erste deutsche
Schriftstellerin dieser Epoche wird Frau v. La Roche vorzüglich, wenn

auch überschätzend, geschildert. Hier kommt die Verf., unter Heranziehung
ungedrncktcn, zum Teil ihr durch Seuffert vermittelte.« Materials, über
die bisherigen Forschungen weit hinaus und macht wohl eine weitere

Monographie über die Dichterin überflüssig. Die Nachfolgerinnen der

?n Roche auf ihrem Hauptgebiete sind Eleonore Thon, geb. Röder

1757—1807 , Meta Liebeölind, geb. Wedetind. zuerst verehelichte Forlel.
als Gottingcr Professorentochtcr und aus Bürgers Briefwechsel bekannt

< 1765 bis nach 1«09) und bisher nur als Übersetzerin beachtet, und Friederike
Lohmm»!, geb. Ritter (geb. 1749), weiterhin Susanne von Vandemer,
geb. Franklin 1751 — 1828^, Marianne Chrmann, geb. v. Brentano
(1755 1795), Der rationalistische Frauenroman gliedert sich wieder in

2 Gruppen, i» de» rationalistische» Gegenwartsroman und den rationa»

listische» Bergangenhcilsroman. Zur ersteren gehören Maria Anna Eagar.
geb. Rodoschm, (geb. 1727 zu Prag), Friederike Helene Unger, geb.
v. Rothenburg (1751—1813). die Gattin t^s Berliner Buchhändlers
Sander, aus dem Briefwechsel der Klassiker wie der Romantiker und als

Perf. des Romans „Iulche« Grimthal" wohl bekannt. Ferner Christiane
Benedicte Nanbert (175U— 1819), die Tochter des Leipziger Professors
Ioh. Ernst Hcbenstreit, in erster Ehe mit bei» Naumburger Kaufmann
Georg Holderieder, nach dessen Tode mit einem andern Naumburger

Kaufmann Johann Georg Naubert verheiratet, dessen Familie aus den

französischen Niederlande» stammte, so daß ihr Name wie der des öfter»
reichischen Dichters Colli» französisch auszusprechen ist; aber nur mit einer
kleinen Gruppe ihrer zahlreichen Romane, von denen „Heerfort und

Elärchen", „Die Amtmannin von Hohenweiler" (S. 271 „übertrifft
weitaus alle Faniilienrouiant, welche bis dorthin von deutschen Frauen
geschrieben wurden. Auch Benedicte Naubert selbst erreichte weder vorher
»och nachher die gleiche Höhe"), .Pauline Franklin", „Marie Fürst" die
wichtigsten sind; Sophie Tresenreuler, geb. Thomson (geb. 1755 in Kiel),
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die einen bemerkenswerten selbstbiographischen Roman schrieb: „Lotte

Wahlstein" (Kopenhagen 1791—1792); Sophie Hermine Wahl, geb.
Singer (geb. 1774, gest. nach 1821); Wilhelmine Kaloline v. Wobefer,
geb. v. Rcbeur — 180?) mit ihrem vielgelesenen Roman: «Elisa
das Weib, wie es sey» sollte", der sechsmal aufgelegt, nachgedruckt,

zweimal ins Englische und zweimal ins Französische übersetzt, aber auch
Nllll bekämpft und widerlegt wurde; denn, heißt es S. 200 f.

,

„der

Hauptwert der Heldin wird ... i» ihre Nachgiebigkeit gegen den un»

würdigen Gatten gesetzt, das Verhalten der Griseldis als Norm für die

Frau hingestellt. Selbst die Treue des Gatten wird weder verlangt noch
auch nur vorausgesetzt; er soll nur immer mit erneuter Innigkeit in »die
'tets offenen Arme seiner Gattin zurückkehren. Diese dagegen muß nicht
üur ihre Reinheit, sondern auch ihre» Ruf vor dem kleinsten Fleckchen
hüten. Solche Tendenzen waren im Familienroman des 18. Jahrhunderts,
der durch den Mann und für die Zwecke des Mannes geschaffen worden
war, nichts Neues; auch der Frauenroman hatte sich bisher meist nm

das männliche Geschlechtsideal gedreht, geschildert, wie leicht Frauentugend
verloren sei, wie schon der bloße Schein der Untreue die Liebe des

Mannes löte, wie die Familie de» einzigen sicheren Aufenthalt der Frau
bilde; seine weiblichen Gestalte» hatten in allen Eigenschaften genau der

geschlechtlichen Funktion entsprochen, welcher si
e im Leben dienten. So

offen aber wie in dem Romane der Frau v. Wobeser war das Recht des
Mannes zur Herrschaft, die Pflicht der Frau zur vollständigen Unter
werfung noch nie und vor allem noch von keiner Frau verkündet worden" ;
Christiane Sophie Ludwig (1764

— 181b), eine von Chr. F
.

Weisse in

die Literatur eingeführte Autodidaktin, die unbedeutende Amalie Lndecus,

geb. Kotzebnc (geb. 1757). deren Roman „Louise oder die uuseligen

Folgen des Leichtsinns. Eine Geschichte einfach und wahr" von ihrem
Verwandten August v. Kotzelnie herausgegeben, mit einer Vorrede ver

schen und sogar in dessen gesammelte Werke aufgenommen wurde; Wil-
belmine Neuenhagen. geb. Wenzel (1776

— 1803). deren einzig erhaltener
Roman „Der Grourock oder der moderne treue Eckart. Eine etwas uuge
wohnliche Geschichte" (1802> als Literatursatirc beachtenswert ist; Johanna
Isabella v. Wallenrodt, geb. Edle v. Kopp», (1740 — 1819), die aus
Not Schriftstellerin wurde, eine lesenswerte Selbstbiographie ^1796/97)
hinterließ und den Typus der deklassierten Frau in der damaligen

Literatur vertritt. Im allgemeinen möchte ic
h

zu diesem Teil bemerken,

daß der Einfluß Fieldings sehr unterschätzt wird, womit auch die unge

rechte Beurteilung von Wilhelm Meisters Theatralischer Sendung

zusammenhängt; eine Sonderstellung in dieser Gruppe nimmt Therese

Huber'Forstcr mit ihren zuerst unter Hubeis Namen erschienenen Jugend-
romon „Die Familie Seldorf" ein, weil si

e den Schritt zur Schilderung
de5 politischen, ja des revolutionären Lebens wagt. Ihre spätere litern»
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1
8 . Jahrhunderts .

riſche Tätigkeit fällt nicht mehr in den Rahmen dieſer Darſtellung ' ;

Zindes Buch über Thereſe war der Verf . noch nicht befannt . Der
rationaliſtiſche Vergangenheitsroman findet in Benedicte Naubert ſeine
Hauptvertreterin . Eine Monographie über ſi

e

zu ſchreiben lehnt d
ie Verf .

a
b , ſo notwendig dieſe wäre . Ic
h

vermute , daß ſi
ch

in dieſem Stapitel

manches verſchieben wird , wenn man die neuere Literatur über Goethes
Göß , ferner A . G .Meißner und Aurelius Feßler mehr berüdjichtigen wird .

Das Buch von Rudolf Fürſt über Meißner (Stuttgart 1894 ) iſt der Vers .

leider entgangen ; über Feßler iſ
t

vor kurzem eine Arbeit in magyariſcher
Sprache erſchienen ; eine deutſche ſteht noch aus ; trozdeni gehört dieſes
Kapitel zu den beſten des Buches ; Sophie Albrecht (1737 - 1841 ) aus
Schillers Leben belannt , Eliſabeth Hollmann , geb . Werner ; Friederike
Henriette Nühn , ge

b
. Jedermann (1779 - 1803 ) , di
e

unter d
e
m

Pſeudonyar

Fierovanti ſchrieb , ſchließen hier an . Der klaſſiziſtiſche Frauenroman lenkt

zu bekannten Namien über : Caroline v . Wolzogen , Charlotte v . Salb ,

Sophie Meraú ; jedoch weiß d
ie Verf . gerade dieſen öfters behandelten

Schriftſtellerinuen neue Seiten abzugewinnen ; ebenſo d
e
r

Dorothea Schlegel

im leßten Abſchnitt . In dieſem iſ
t

d
e
r

Verf . eine hübſche Entdeckung ge
lungen ( di

e allerdings ſchon vor einiger Zeit in d
e
r

Feſtſchrift für
Jeruſalem vorgelegt wurde ) : Naroline Auguſte Fiſcher (1764 bis nach
1822 ) , durch ihren Vater den herzoglich - braunſchweigiſchen Kammer
muſifús Karl Venturini einer italieniſchen Künſtlerfamilie zugehörig , iſt

a
ls

Berſönlichkeit wie a
ls

Romanſchriftſtellerin hervorragend und verdient

e
s

auch heute noch , geleſen zu werden . In der ausgezeichneten Charaf :

teriſtit ihrer Werfe gipfelt das Buch .

Von dem Reichtum des ſchönen Buches fann dieſer dürftige Auß .

zug feine Vorſtellung geben . Inden viele Romane nach langer Vers

ſchollenheit wieder geleſen wurden , ergeben ſich viele , beſonders ſtoffliche ,
motiviſche , gedankliche Beziehungen ; z . B . wird S . 250 , Anm . 84 darauf
aufmerkſam gemacht , daß Frau Unger in einen ſatiriſchen Märchen

„ Prinzeſſin Gräcula “ , das in ihren Roman „ Albert und Albertine " ein
geſchaltet iſ

t , Berührung mit E . T . A . Hoffmann aufweiſt . Warum
ſollten Titel , wie „ Prinzeſſin Brambilla “ , „ Prinzeſſin Blandine “ nicht
darauf zurückgehen ? S . 267 , Anm . 111 findet die Berf . in der „ Amt
mannin von Hohenweiler “ von d

e
r

Naubert geiviſſermaßen ſchon das

Grundmotiv d
e
r

„Wildente " angeſchlagen u . dgl . m .

Wir hoffen , de
r

Verf . auf ähnlichen erfolgreichen Pürſchgängen
wieder zu begegnen .

Prag . Auguſt Sauer .
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List Friedrich, Goethes Welther als Sozinlgemälde. Gießen, Ferbersche
Univ.-Buchhandlung, 1921.

Der Beif.. Jurist und nicht Literarhistoriker, geht mit lebhaftem
Gefühl in gewollt starker Anlehnung an den Text, den zahlreichen soziale»
Problemen nach, die im Werther mit der Fülle der Sturm und Drang-

zeit angeschnitten werden. Literarhistorische Dinge, eben gerade soziale
Probleme des Sturms und Drangs oder z. B. die Wandlungen in und
durch die spater eingeschobene Banernburschenepisode, die vielleicht in Frage
lämen, werden nicht berührt. Ref. trägt Bedenken, wenn Standesunter'

schiede und Klassenfragen des endenden 18. Jahrhunderts neuerdings in

die Debatte gebracht werden. „Es is
t

genug, daß jeder Tag seine eigene
Plage habe," das gilt Nutüti» mutlmäiZ auch dem soziologisch Inter»
essierten, ganz besonders berühmten Autoren früherer Zeiten gegenüber.

Gießen o. 8
.

v. Grolmau.

Goethes Briefwechsel mit Heinrich Meyer. Herausgegeben uun

Max Hecker. Schriften der Goethe-Gesellschaft. Band 32 (1917)
und 34 (1919). Verlag der Goethe,Gescllsch°ft. Weimar.

So sehr man heute die Borlage ganzer Briefwechsel anstatt ein
seitiger Briefsammlungen als notwendig empfindet, wird mau bei der

jetzigen Papiernot doch häufig genötigt sein, davon abzusehen, und wird

nur wichtigere Antwortbriefe auszugsweise in den Anmerkungen mitteilen.

Bei der Wichtigkeit des leider nicht ganz lückenlos erhaltenen Brief
wechsels zwischen Goethe und Meyer is

t es darum ein wahres Glück, daß

sich die Goethe-Gesellschaft schon im Jahre 1917, als Papiernot «nd

Drucklostcn noch erträglicher waren, zum Abdruck aller Briefe, mithin
zu einer mehrbändigen Reihe entschlossen hat, von der bis jetzt bloß die

eisten zwei Bände vorliegen (I bis zur Rückkehr Meyers aus Italien
1797, II bis 1820). Nicht bloß dem Einband is

t das Erscheinen i
u

harter Kriegszeit anzumerken; auch der Herausgeber Max, Hecker wurde

durch militärische Einberufung verhindert, die gerade hier unentbehrlichen
Anmerkungen rechtzeitig auszuarbeiten, so daß si

e

erst im Schlußband
für die ganze Reihe geboten werden können. Ein abschließendes Urteil is

t

daher nicht möglich, es soll nur Einzelnes herausgegriffen und hervor
gehoben werden. Trotz mehrerer aufschlußreicher Stellen, vor allem in

der „Italienischen Reise", is
t

merkwürdigerweise der Schweizer Heinrich
Meyer (1760 bis 1832) von den meisten Biographen Goethe« viel zu
wenig beachtet worden, wohl unter dem Einfluß der abfälligen Meinung,
die sich bei den Romantikern über diesen Erztlassizisten gebildet hatte.
Der Herausgeber von Meyers „Kleinen Schriften zur Kunst". Paul
Weizsäcker, war der erste, der für den Argverlannten 1886 «intrat; Otto
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Harnact. der Bearbeiter von Goeches Hunftschriften in der Weimarer

Ausgabe, ist ihm gefolgt und H. 3l. Chamberlain hat 1912 in seiner
anregungsreichen Lebensbeschreibung nochmals sehr nachdrücklich aus die

Bedeutung dieses Maines hingewiesen, den Goethe selbst als fördernden
freund ganz unbedentlich neben Tchiller gestellt Hot. Sie Hecker in seiner
knappen, »der ausgezeichnete» Einleitung ausführt, faßten die beiden
freunde, die sich 178? in Rom kennen gelernt hallen, mitten im Nassen
lärm der Nauoleonischen Kriege den ungeheuren Plan, ein erschöpfendes
Niesenwerl über "and und Leute, »her die natürlichen und geistigen
Knllurgrundlagen Italiens in gemeinsamer Arbeit zu verfassen, ein Werl,

zu dem zw« anezedehntc Vorarbeite» »»» beiden am Grund eines fest»
geseylcn Schemas nnlcrncmme» »urden, das aber in seiner geplanten

Form docb schließlich nicht zustande la»; ein Großteil der zu diesem
^>»eck unternommenen 3lud en fand späler in den „Propyläen"' passende
Verwendung. Der Einfluß Meners ans »Goethes Knnstanschauungen muß
uni so höher bemessen werden, als Goethe nicht nur in allen künstle
rischen Fragen (auch bei Tichtnnaen) ungemein viel auf Meyers Meinung
hielt, sondern auch vor einer überaus engen schriftstellerischen Zu»
sammenarbeit mit dem Freunde nicht zurückscheule, so daß sich sein Eigen
tum ro» dem Meners l»um mehr reinlich scheiden läßt, obwohl der

Schweizer Kuinilnstoültl voi, 1791 bis zu 'einer Heirat im ^>ahie I8«)3
ein Hausgenosse des Tichlers war uüd wohl auch später als Gast häufig
bei ftoelhe «schien, drehen sich die Briefe dock nur selten um rein per

sönliche Tinge: einzig und allein die >tunst und wissenschaftliche Ne
Niebuugen bilde» ihren für die Altertums» sienschafi und für die Lite
raturgeschichte gleich belangreichen Inhalt. Mit »«lcher Innigkeit Meyer,
als dessen seelische Grundlraft Hecler die Treue bezeichnet, an dem etwa

zehn Jahre älteren Dichter hängt, kommt allerdings mehrmals zum Aus»
druck ,ogl. z. B. Nr. 34. E. ?l« : auch l>o«h, oe,eichnct es einmal als
eines von den glücklichsten Ereignissen seines Lebens, daß er und Meyer
sich gesunden hallen ,.'ir. 68. S. 209). sonst wird man aber in den
zwei dicken Bünden ziemlich vergeblich nach persönlichen Bekenntnissen

suchen. Urteile über allerlei sunstgegenstände. Berichte über das Fort-
schreiten der Arbeit, Buchnrteile und Meinungsaustausch in allerlei Fragen

<wie z. B. Ankauf von Muckern und Kunstwerken) füllen in »nspruchs
loser Schlichtheit die Blätter, die dabei so manche wertvolle Nachricht

(über Schiller, ovaler. I Werner. Iffland. Madame de Etasl, Wei-
marel Persone» und Vorkommnisse , wie auch ganz treffende Aussprüche

Goethes eiilhallen (beispielsweise über Böhmen II. Nr. 391, S. 327).
Bemerkenswert is

t

die im Brief vom 20. Mai 1796 f?lr. 75, S. 243)
ausgesprochene Erlennlnis: .auf junge Leute müssen wir beulen, mit
denen man sich in Rapport und Harmonie sehen kann: von alleren, biy
denen sich die Ideen schon siliert und die sich schon eine eigene Lebens
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weise vorgesetzt haben, is
t

nichts zu hoffen." Die im selben Brief auf
Wilhelm Schlegel als künftigen Verfechter ihrer Kunstideen gesetzten

Hoffnungen habe» sich freilich später nicht erfüllt, wie denn überhaupt
der schroffe Gegensatz zur mächtig aufstrebenden Romantik mehrfach zum
Ausdruck kommt (vgl. Meyers Brief II, Nr. 426. S. 372). Aus der
Seele gesprochen sind uns Heutigf» Meyers schöne Worte aus Florenz
vom l'l. August 1796 (Nr. 89. S. 311 f.^: „es is

t ein wahrhaftes
Glück, welches ich noch nie so wie jetzt erkannt, im Anschauen und in

der Betrachtung oder Nachahmung der Kunstwerke sich so verliere» zu
können, daß mau alles, was geschieht und geschehe» kann, dcnob ver

gißt" (vgl. auch Brief Nr. 95, S. 352). Ahnlich schreibt Goethe am
21. Juli 1813 aus Tövlitz (Nr. 391, S. 326^: „Wer es jetzt möglich
»lachen tan», soll sich ja aus der Gegenwart retten, weil es umuöglich
ist, in der Nähe von so »tauchen Ereignissen nur leidend zu leben, ohne

zuletzt aus Sorge, Verwirrung und Erbitterung wahnsinnig zu werden."
— Wie fein Meyers Urteil auch über dichterische Weile manchmal aus
fiel, beweist uns folgender Ausspruch (II, Nr. 121, S. 19): „Ich tan»
nicht sagen, wie anmutig mir die ,Braut von Äorinth' vorgekommen ist.
Ich möchte die Willung, als ic

h

si
e

gelesen, fast niit einem Trunk köst
lichen Weines vergleiche», der lieblich u»d sanft die Kehle hinabgleitet
und den guten Geschmack nachläßt ..." — Diese wenigen Andeutungen
müssen für diesmal genüge».

Vielleicht hätte der Herausgeber gut daran getan, über die ein
'

zelnen Bricfgruppe» ^Italien, Weimar, Dresden :c.) Überschriften zu
fetzen oder überhaupt eine Einteilung der Briefe durchzuführen, damit

sich der Leser leichter zurechtfinde; auch wäre statt des bei einem Brief
wechsel zwischen zwei Personen ganz überflüssige» Vermerkes „Goethe an

Meyer", „Meyer an Goethe" die bloße Angabe des Empfängers unter
Beisetzung seines Aufenthaltsortes (An Goethe in Jena) empfehlenswert
gewesen; infolge der fehlenden Anmerkungen macht sich der Zwang, solche
Daten immer erst aus de» Nachbarbriefe» feststellen zu müssen, recht
störend fühlbar. Für die Orthographie teilweise Adelung zugrunde zu
legen, wie es der Herausgeber getan hat, halte ic

h

nicht für zweckmäßig;
entweder wären die Schreibungen Meyers unverändert beizubehalten oder
es war die Ungleichung an unsere heutige Schreibweise durchzuführen.
Der Schlußband bringt jedenfalls auch ein Register, ohne das diese
wichtige Veröffentlichung nicht denkbar wäre, mit der sich die Weimarer

Goethe-Gesellschaft und der Herausgeber Hecker nicht bloß um den Kunst

historiker Meyer, sondern auch um feinen Freund Goethe ei» großes,
bleibendes Verdienst erwerben.

Wien Karl Kaderschafta.
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Brie Friedrich, Ästhetisch« Weltanschauung in derLileratnr des 19. Jahr-
Hunderts, Freiburg i. Br. bei Julius Boltze. 1921. M. 14 —, geb.
M. 20 —.

Die lleine Studie zu dem großen Thema will und l»«n nur allge»
meine Richtungen andeuten, »eile Linien ziehen und allgemeine Zusammen,

hänge mehr ahnen lassen, als aussprechen. Dazu will aber nicht reckt
passe», was Verf. sich vornimmt: ,. . . bezweckt nicht, eine kritische Er
örterung über ästhetische Weltanschauung zu bieten, etwa aus dem Gesichts
punkt, wie weil eine solche möglich ist, sondern si

e will die Entstehung dieser
Weltanschauung erklären, sowie ihre verschiedenen Spielarten und deren

zum Teil recht lomplizierlen Verlauf." Der Hauptschwierigkeit, daß ei

doch wohl unmöglich ist, zu definieren, was ästhetische Weltanschauung

wohl eigentlich sei, is
t

Verf. sich deutlich bewußt, wenngleich er (S. 2

»inlen, dem Menschen von künstlerischer Veranlagung nur ungern das

Recht zum sich selbst Widersprechen einräumt, wenngleich er ferner, ebenso

zögernd (S. 5), das Wechselvcrhältnis von Llteraturgeschichte und Philo
sophie streift. Verf. betont ausdrücklich, daß er .lein Vertreter der ästhetischen
Weltanschauung" sei. Das geht ohnehin aus der Studie deutlich genug
hervor, denn si

e

is
t

getragen von einem zwar zurückgedrängten, aber tiefen

metaphysischen Widerstreben gegen das, wovon in ihr die Red« is
t und

gegen die Menschen, um die es sich i
n ihr handelt oder handeln könnte.

Deshalb lie^t über allen Ausführungen etwas Unfrisches. Unfrohes. da«

zwar gerecht, beziehungsweise .rein objektiv" sein will, es aber nicht
immer vermag. Im einzelnen is

t

nicht entfernt das i
n der Studie enl

halten, was der Titel ankündigt: zunächst kommt nach einigen knappen
Zeilen über Antike und den .mittelalterlichen Menschen" (?) ein geschichl°

licher Überblick über die Strömungen im 18. Jahrhundert, eine Aus
einandersetzung mit der entsprechenden Partie in Rudolf Ungers Wunderwerk:

Hamann und die Aufklärung, S, 20— III wäre förderlich gewesen. Als
Literatur des 19. Jahrhundert«' kommt im wesentlichen England und

Frankreich zur Erörterung. Belgien, Dänemark, Rußland, Österreich,

^ta'ien werden gar nicht genannt. Die Bemerkungen zur deutschen Literatur
sind ganz gelegentlich und betreffen sehr nebenhin Nietzsche, Stefan George
und Hofmannslal. Ich vermisse schmerzlich u. a. folgendes: Maurice de
Gu»^!n'(5ayla, I. P. Ialobsen, Herman Bang, Turgenieff, Puschlm, die
Polen in Paris (Chopin), die Ungarn in Paris (Franz Liszt's feine
Schriften — auch deutsch von La Mara übersetzt erschienen), Verlaine,
Rille, Leopold von Andrian. C. F Meyer, d'Annuncio und vitles mehr,
olles Dinge, die eben auch dazu gehören. Im Rahmen einer Studie is

t

dem Problem nicht beizulommen. Jede „ästhetische Weltanschauung des

19 Jahrhunderts" (die Tatsache einer solchen einmal glatt angenommen^

«
st international: de Summe der Einzelgeschichllichleilen aller dieser zahl»
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lose» Erscheinungen läßt sich lllum in große»! Rahne» zur Übersicht bringen.

Sogenannte groß« Linien und allgemeine Ansichten haben immer etwas

höchst vergewaltigendes an sich. Die interessanten und lehrreichen Einzel»
heile» zur englischen und franzosischen Literatur tonnen an dieser Stelle
nnr als solche erwähnt werden.

Ob — wenn anch nur vergleichsweise („fast") — bei „ästhetischer
Weltanschauung" von einem „Pflichtbegriff" gesprochen werden lann (S. 64 ,,
erscheint Ref. höchst fraglich, Das sind Reminiszenzen ans einer ander»
Welt, jener, die Verf. liebt und gerade an solchen gelegentlichen kleinen

Schattierungen zeigt sich deutlich, wie Verf. eben überhaupt von ganz
anderer Welt» und Dinganschanung. mit ganz andern Kategorien an die

Phänomene herantritt, solchen, die dem zu Behandelnden wefensfremd,

ja feindlich sind; der Versuch, solches zu überbrücke» oder vielleicht zu
ignorieren, la»» naturgemäß nicht gelingen.

Gießen o. L. v. Grolman.

«Hüttlcr 5eliz, Wordsworth'« Politische Entwicklung. (Breslauer Bei

träge zur Literaturgeschichte, herausgegeben von Mar Koch und

Gregor Sarrazin. Neuere Folge. 41. Heft. Stuttgart 1914.

I. N. Metzlersche Buchhandlung.
Wordsworth is

t ein hervorragender politischer Dichter gewesen i

er hat auch im tätigen Leben zu den wichtigsten politischen und sozialen
Fragen seiner Zeit entschieden Stellung genommen. Man lann aber zu
verschiedene» Zeiten seines Lebens i

n

seinem Verhalten jenen Fragen gegen
über sehr stalle Gegensätze, ja Widersprüche entdecken. Man lann bei ihm
eine Sinneswandlung wahrnehmen, die in solchem Maße laum ein anderer

Politiler oder politischer Dichter durchgemacht hat. Aus dem glühendsten
Bewunderer der französischen Revolution, aus dem eifrigste» Schüler
William Godwins, dieses Vaters des Anarchismus, is

t

einer der zähesten
konservativen, ja in manchen Beziehungen ein Reattionär schlimmster
Art geworden. Diese gewaltige Änderung in der Gesinnung des Dichters
hat dem späteren Parteigänger der hochlirchlichen Torys und dem eng
Herzigen Sozialpolitilcr de» Spott und Hohn seiner politischen Gegner
zugezogen; si

e

hat es aber auch seinen Biographen nicht leicht gemacht,

feine Entwicklung zu erllären und die Gegensähe in seinem Wesen in

unparteiischer Weise zn erörtern. Die <!ritil siel meist nach der eigenen
politischen Stellungnahme des Beurteilers an«. Manche haben über den

Menschen Wordsworth de» Stab gebrochen, z. B. A. C. Swin'burne (in
den zlisoeülmis«, London 1895, S. 108). Nur wenige haben sich b

e

müht, dem Politiler und Menschen WordSworth gerecht zu »erden und

sein Verhallen zu erllLreu, ohne seine Schwächen zu beschönigen. Zu
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ihnen gehört W. H. Myers in seinem Buche über Wordsworth (Lu^Ii«l»
Aon ok I^«tt«r3, London 1899); zu ihnen gehört auch der Verfasser der
vorliegenden Schrift. Güttler sieht seine Aufgabe darin, den politischen

Werdegang des Dichters nicht nur in eingehender, sondern auch in un

befangener Weise zu verfolgen. Und die Lösung dieser Aufgabe is
t

ihm

vortrefflich gelungen. Er wird zu einem warmen Anwalt des Dichters
und Politikers,- er lann es sein, weil er in dessen Wesen tief einge
drungen is

t wie kaum ei» zweiter Beurteiler. Er vermag jene Gegensätze
und Widersprüche in dem Perhalten zu den politischen und sozialen Zeil
fragen auf bestimmte Züge seines Charakters zurückzuführen, die uns

durchaus nicht unsympathisch berühre». So versteht er es, uns die in,
ersten Augenblick befremdliche Sinnesänderung Wordsworlhs verstänbliä,

zu »lachen und uns zum gulen Teil mit ihm auszusöhnen.
Die wichtigsten Charaktereigenschaften, aus denen sich fast alle

Wandlungen seiner Ansichten erklären lassen, sind seine ^«iheits- und

Vaterlaudsliebe. Bon der Art, wie er die Freiheit auffaßt, hängt es ab,
wie er sich zu einem politischen Geschehnis, zu einer geplanten politischen

Ncform stell!. Daß seine Auffassung der Freiheit vielfache Änderungen
durchgemacht hat, darf niemanden wundernehmen; hat er doch mancherlei
Erfahrungen gemacht, besonders im ^aufe der französischen Revolulion.
die er in unmittelbarer Nähe miterlebte' . Zur Zeit seiuer erste» Be

geisterung für die sranzäsischc Revolution hatte er die Freiheit fast mit

schrankenloser Willtür identifiziert; später kommt er zur Überzeugung,
daß „die Freiheit nicht ohne Oronuug bestehen lau»", daß „die bestehende«
Gesetze ein wohllätiger Schutz gegen die Willkür der Menge" sind, daß
ein Voll erst zur Freiheit erzogen werden müsse, ehe es sich selbst regieren
könne (S. 98>.

Den Kernpunkt seines Lesens macht aber sein englischer National-

stolz aus. Wenn er i
n

seiner Jugend den Kampf gegen die Schäden des

englische» Staatswesens und der englischen Gesellschaft in rücksichtsloser

Weise führt, wenn er in Briefen und Gedichten gegen die Reaktion in

England Stellung nimmt und gegen die Berdcrbtheil des Hofes bitlere
Anklagen erhebt, wenn er gegen die englischen Staatsmänner bittere Satiren
schreibt, so is

t

einer der stärksten Anlricbc dazu die Erkenntnis, daß nicht
England an der Spitze der freiheitlichen Bestrebungen steht, sondern

') Ir ist während der revolutionären Vorgänge zweimal in Frankreich
gewesen, das erstemal im September 1790', damals bereiteten ihm »l« dem „frei»
geborenen" Engländer die im Freiheit«««»»««! schwelgenden Franzosen ein« herzliche
Ausnahme, die ihn eulzllclte. Sein zweiter Aufenthalt in Fr»>llreich fällt in d«<
Ncvolulionsftürme der Jahre 1791—92. In dieser Zeit würbe er zxm über»
zeugten Republikaner. Damals vermocht« er sich sogar über die Septembermord«
mit einem gewissen Leichtsinn binwegzusetzen. Allmählich »bei erlaßt ihn ein

Abscheu vor den Mevolutionsmänner», dieser „atheistischen Vande", und er r»irz>
schließlich zum kühl denkenden Veurteiler der Revolution (Güiiler, V. 9 ff.).
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Frankreich, u»d daß sein Ruhm darunter leidet. Damals forderte er nicht
«in als Anwalt der Freiheit- und Menschenwürde, nicht nur als Feind
der Reallion. sondern auch im Interesse der Grüße Englands eine um

fassende Parlamentsieform und Hand in Hand damit das allgemeine

Wahlrecht und eine gerechte Behandlung der Arbeiter: später aber, als
er zur Überzeugung gekommen war. daß England vor allem eine ruhige
Entwicklung brauche und daß feine künftige Blüte in erster Linie von
dem Fortbestände der allen Gesetze, der hergebrachten Ordnung abhänge,
da war er auf nichts eifriger bedacht, als jede Reform zu belämpfen, die

»ach seiner Meinung die Größe Englands gefährden lonule. Leidcr wurde
er zn einseitig, zu ängstlich und ein Gegner jeder Neuerung, auch wenn

si
e

vcrnünflig und für das Gedeihen Englands geradezu unumgänglich
notwendig war. So finden wir es einigermaßen entschuldbar, daß er die
Pllllamenlsreform, die er in seiner Jugend so heftig gefordert Halle,

1832 ebenso heftig bekämpfte (S. 75 ff.).
Zu den Lehren der politischen Ereignisse, vor allem der französischen

Rcuoluliou, zur geänderten Auffassung der Freiheit, zum Patriotismus
und Nationalstolz des Engländers traten noch andere Umstände, welche
die Umwandlung des Republikaners in einen lönigstreuen Untertan, die

Umwandlung des Kosmopoliten in einen glänzenden Verteidiger Englands,
die des Rcoolutionsfrenndes in einen Konservativen und Reformfcind
erklären. Man muß auf das reifere Aller mit seinen naturgemäß tun

servlltiuen (Grundsätzen hinweisen; außerdem betont Güttler sehr stark die

angestammten und anerzogenen Sympathien mit dem Bauernstand seiner

Heimat (S. i»7, 106 ff.). In dem einfachen und armen, aber gesunden,
zufriedenen und unabhängigen Bauernstand, wie er noch i

n Nordengland
!cl»c, crblictle Wordsworth eine Hauptstütze der bestehenden Ordnung, da

dieser „noch von echter Vaterlandsliebe beseelt sei, da er sein Ohr de»

Lehren einer falschen und verweichlichten Lebensanschauung verschließe und

da er insbesondere noch an dem ererbten Boden hänge und daber von

einem ungestümen Verlangen nach Neuerungen nichts wissen wolle" (S. 106).
Da der kleine Bauer die Ausdehnung der Industrie zu fürchten hatte,
weil si

e

ihm den notwendigen Nebenerwerb entzog, war Wordsworth
gleichfalls ein — wenn anch »icht unbedingter — Feind der Industrie
(S. 111) und der weiteren Ausdehnung des Eisenbahnnetzes in den

Gegenden, wo es noch einen unabhängigen, kleinen Bauernstand gab.

Endlich darf nicht geleugnet werden, daß auch die persönlichen Er°
lebnisse und Ltbeusvtrhältnisse eine nicht geringe Bedeutung für die
politische Stellungnahme des Dichters hatten. Zu seiner Sinnesänderung
hat nämlich ein Umschwung in seinen äußeren Lebensumständen sehr viel

beigetragen.

Wir wunder» uns nicht, daß der junge Mann gegen die sittliche
Viiderbuis d^ englischen Gesellschaft und gegen die Ungerechtigkeit der

«»Vtzori,«, XXNl, 49
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welche» gegenüber den Armen heftig loszog, wenn wir erfahre», daß er
nur durch die Schuld eines verschn>enderischen Lords um sein nicht un

beträchtliches väterliches Erbe gekommen war. Wir finden es aber wiederum
begreiflich, wen» sich Wordsworth zu konservativen Anschauungen be

lehrte, nachdem er zu einem seßhaften, in behaglichen Verhältnissen lebenden,

ja begüterten Familienvater geworben war, da der Erbe jenes Lords,

Graf Lonsdale, nicht nur das ihm zugefügte Unrecht gut gemacht hatte,

sonder» ihn auch i» jeder Weife begünstigte. Der einstige Verteidiger einer
größtmöglichen Gleichheit, der Verächter aller Standesunlerschiede lernte

jetzt den Wert eines reichen Landbesitzes erkennen, er lernte den Wert der

Tradition schätzen, er lernte die Ideale der Tories verehren und wollte
jetzt naturgemäß au der bestehenden Ordnung nicht gerüttelt wissen

<S. 61 f.), So macht auch die Änderung seiner Lebeniumstände es ver»

ständlich, daß er immer mehr zum Konservativen wurde, „der in allen

Neuerungen nur einen Angriff auf die alte, wohltuende Freiheit Eng»
lands sah" (S. S8V
Güttler hat alle diese Gründe für die politische Entwicklung Words»

worthö in eingehender, erschöpfender Weise gewürdigt. Seine Darstellung

is
t Nar, fesselnd und zugleich sehr lehrreich; den» si
e

läßt den Leser einen

Einblick in die politische» und sozialen ZeitverlMtnisse gewinnen. Man
folgt aber auch den Ausführungen des Verfassers mit dem Gefühle, daß
«r Wordsworth i» jeder Hinsicht gerecht werde» und der Wahrheit zun»
Siege verhelfen will.

Prag. Josef Wihan.

Hcugsberger >täthe, Isaak vo» Sinclair, Germanische Studie», Nr. 5
,

Berlin, Ebering 1920.

Eine fleißige, förderliche Arbeit, die uns arme» Rezensenten nur

wenig zu tun übrig läßt! Wir haben fast umsonst gelebt. Zur Od,

Hölderlins an Sinclair, S. bI/52, wäre vielleicht zu sagen, daß si
e

eine Anspielung auf Goethes „Mondlied" zu enthalten scheint: „Was unser
Wort nicht nennt, wann wird, was / Trauert, gebannt in die Nacht,
ein Wunsch ihm?" Die Ode is

t

indessen wohl nicht vor, sondern nach der

Trennung von Sinclair entstanden. Würde es sonst heißen : „Ein liebes Glüct,

/Ein einziges, zum Angedenken / Reicherer Tage zurückgeblieben"? Zum
.Cevtnnenllieg" war Schillers „Till" noch nachdrücklicher zu verwerten.
Monologe und Lieder (147, 143, 154) komme» sehr wahrscheinlicher»
»eise von da. Beim „Ehorgesang der Priester" denkt man an „Rascl,
tritt der Tod den Menschen an." Die Stmizenstrophil Perritl« (S.15S)
hat bei Schiller Vorbilder genug. Der Zusammenhang mit Iieck< Ce»
vcnntnnoveUe — in Brentanos Bibliothek fand sich übrigens viel ein»

schlägiges Material,' da» eventuell Sinclair zugute kam — mußte energischer
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herausgeholt nurden, da Sinclair selbst auf si
e

verwiese» hat. Zur Ballade

„Glldefroy Nildell" mache ic
h auf meine Skizze, Germanisch»Romanische

Monatsschrift 1914, 351 f. aufmerlsam. Der Stoff lag vor in Brunct
und Bouterweck, Geschichte der Poesie uud Beredsamkeit, in Tiecks Stern-
bald, Schriften 1843. Bd. XVI. 146, vor allem in W. Schlegels
Berliner Borlesungen III, 173. Sp. 17 nach Nostradamus. Zun, Lied
des Troubadours selbst is

t

jetzt bequem Lommatzfchens Buch über die

provenzalischen Sänger einzusehen. Auch der „Schelm von Berge»"
(S. 178 f.) hätte eingehendere Würdigung verdient nud tonnte an Heine
und Simrock kräftiger gemessen werden. Beim „Graf von Eberstein"
vermisse ic

h Langbein und Crusius' Dodecas, der doch wohl für Uhlnnd
direkt iu Frage kommen dürfte, nicht bloß der hastig und wahllos zu-

fammenschreibende Gräter, wie auch Grimms Sage Nr. 470 „Die Grafen
von Edelstein" ans dem Crusius stammt. Die freien Rhythmen (S. 172,
193) leiten sich von Pindar her, daneben villleicht von Hölderlin selbst;
Vlopstocls Vorbild besteht daneben zu Recht. Wertvoll is

t die Beilage
von Briefen der Mutter, die manches berichtigen und ergänzen, z. B. über
Hölderlins Nnheilbarleit, über sein viel umstrittenes Fragment an die
Erbprinzessin Amalia von Anhalt-Dessau, das durch den Brief vom
22. Januar 1804, S. 213, endgültig festgelegt wird, wenngleich die

Adressatin, die „Prinzessin", damit leider noch immer nicht bestimmt ist,

die wohl aus Hölderlins „Luisium" transparent durchschimmert. Die Stärke

des Buches liegt ohne Zweifel i
u dem breit und klar angelegten historisch-

biographischen Teil. Die philologisch-ästhetische Arbeit leidet an einer ge»

wisse» gefühllose» Nüchternheit, die leider heutzutage als wissenschaftlich
gilt und als höchster Trumpf kritischen Geistes. Philologie sollte aber,

wie schon der Name sagt, Liebe sein. Kunstwerke wollen mit ehrfürchtigem,
liebendem Herzen beschaut uud verstanden sein. Das bloße Tubtraktious-
erempel: Originalität gleich „OueNe" mi»»s Kuustwcrk genügt doch wohl
nicht u«d tut den Dingen Gewalt, sintemalen die „Quelle" in der Regel
nur den Borwand und ini Sinne Demolrits die äußerliche ?v^ des
inneren Echöpfuugsalts abgebe» wird. Doch da si»d wir fchou bei der
von Guudolf augeregte» prinzipielle» Lebensfrage der Philologie, über die
das Goethe-Gnndolfheft dieser Zeitschrift sich eingehend verbreitet. Nur
soviel: mehr ästhetischer Takt, mehr Aufbau aus Gefühlselementeu! Lernen
wir doch aus der modernen Kunstgeschichte! Etwas von Wölfflms Forums
sinn und Kunstintuilion täte bitter not. Der Gipfel aller Erkenntnis, nicht
nur der philosophische», is

t und bleibt doch der erhaben sich aufschwingende
^mor int»!leotn»,li», und nach dem ivird die Sehnsucht doppelt rege,
nachdem man den „Sinclair" gelesen. —

Berlin. » V. «fchner.

<<,'



^? f «t^'»lt:t. L. T. H. He^.cii'- ir^-«n !«s 3»chell ^7^l>

li ^?-«e nl'.iitl :i :l^ri ,^f r« ^>««U l«^««fi. r^ii^:?' 35«-«»
l.rä<t ^^e2e» I« H^ri't ^ t« «l^oll^dt» ^t^-2't^" «b» Ku»l

t-lr»«i 3. b« ^^t H>»»^ii^» »» 27. 3«l^l»!i>5l !«I4 »«, V«l»cke:z
^r» Ver^i !n?, i^QH^ n t» e:^e» ?nl dre ^<5. ".»»* »r:^u> »«

<-:?:.«» e^: ^I'il« V^:ri 1»I4 n Beil^l e^Ni^. ^! l^» Ber«
'_r^i»z »»T'ez «^» Telts «» '?:»« 3<::t «Uize> 1!»»»». .>»>7'ch«»
l<i i^io »»i^lli« »ich tli» re«i?l ^5^?etr, »«i» « »ich »«l^nnvd?:

^,tl>'»» Erde 1815 cd. T>«»:1s ledle Vre»:«r «ui: »ilil li^iliü^z
l l!^ Iden-»<.: dee Nc»c»:c». et-« bei ssiin ^d«^ «>lr^ »i:l e»e
«^rl^chl Erzit.l«rz bei P.:»» irll>'l zltch d^ 'r«»e^n«» Hr-ll»l»er^
?:r»'« » : He^««^» de^fv« H-V^» Zene2:"t »?d1t«. l^i: »rl«ze dei
t :<l^l» Rilllll^iz d!^,i>: «I>'o o^rn. E« -^dne ^i^':ck!ei: «irr b.e

3l«"ö w»l^e z»»l l^c» Vl«t2n« »Is L-chlll »:cki §«ck:?:. dock «r»«.
vis« »il l»1N znlle^Ts-?! c» d» ^5llinn Aberlbli^el». I» ?s7iitobi
I^ll »»chu Vle»:«» in ei^n, Bl^e' «» F»«2vr. d« re r^: »b»
»Ht«. Ä"tt»t»«l» «Uli dt ?io»»ll;t». l:t 'ü: eine» ll»t «Il»ech:!»
;^»l1H »?i?i^i»tl.ck dlnkt» »»ßi». T« bei <3nl»dzed««>l «?chl «n>
»2l b5:^tn n>:i>, »»g <>» Hfn«ni s «»«»»Ogfstyl sei» 13). ?« Wez
re» ^«»^ zu Hv^nir» «ülit über N»»ls W»z»ei. 3»ick «enck»t>«»lt
Ärb?i:nl, bliondrrs tie Hnne»n:.o» bei Und.« »«»P's« sick ^tj»d»!j>t».
T» Kle»^««» » An! » «l^el, l«»» sich Hon»»n» »dn du «ich bei
?"«:2^ ertiult zi d»de». W<»» «der Fe^r^ vom P.^ie r H^ rswnz:
t:de» i«5lt, <o l«,,,« n dlllül« v»» sellicu ,»i^g« ^imde« ^ldeu»
»,rff «id 8«de» e^«l>le». die ftcl,« t«ion »ußle». 3« ««« We«, wi>??
3»ll»l««» <: che»d»rsi «der L«ebe»-F»«uö Hoi^ina«, ^n Vre«««»»
E<tnld»lN'Vtil°H«si»lU'n. Vreulu» eiztihll Eicke»d«r" de» Pl«, «»
». 3»>zrl l«l0 3. 15. Eichendoiif hat selbst Wo: vt «rwenel. ;»-
»e «cH koedn, Pfen»2»os. Rcnnanze» « bei Kcm^ze ion der »e-.Ve«
3l?i'e nuä/itml. l»e dr!d^> »«le» «lb?t »: t He"»:-- « :t>l btl»r«, D«
»»ck Neil »it E>chend»rf» «^d F««ut deftnli^ttl ?^e, l»nn ei edee'«llk
d« Vtillleliolle ßesV'.e'.l rÄde?. Itdsn'all» M e« ltln »ubllchrmlick. t»»K
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Fouquü von Brentanos Romanzen Genaueres wußte (S. 16). Da Veit
auch bei Hoffmann verkehrte, tonnen durch ihn Brentano-Nachrichten zu

Hossnillnn gtlommen sein, auch das, was Eichendorff von de» Romanzen

wußte (S. 17). Ein anderer Weg führt über Hitzig, der Brentanos
Jugendfreund war und zu Hoffinanus besten Freunden zählte. Als Brei»
lano an den Abendblätter», die bei Hitzig erschienen, mitarbeitete, »nag

er vielleicht sogar n» Hitzig als Verleger gedacht haben. 1814 freilich
war das Verhältnis erlaltet. Auch hier is

t

es nicht bezeugt, daß Bren

tano zu Hitzig von seinen Romanzen sprach (S. 18), Schließlich könne»
auch die Rahel Varnhagen oder Chamisso die Vermittlerrolle über«

»omnien habe». Brentano und Chamisso verkehrten in den gleichen Kreisen,

Chamisso wohnte bei Hitzig, war mit Fouquö und Varnhage» eng be»

freundet. Als Brentano im Sommer 1811 in Tövlitz, später in Prag
mit Varnhagen zusammentraf, tonnen auch die Romanze» zur Sprache

gekommen sein. Bei der Rahel verkehrte er iu Prag und Berlin. Chamisso-
Varnhagen kannten Hoffmann. 1814/15 trafen si

e
sich bei Fouquü und

Hitzig und dichteten am Roman des Freiherr» von Vieren. Da sich das

Verhältnis Brentano»Varuhage» verschlimmert hatte, tonnte uia», wenn

man seinen Unmut über Brentano Raum gab, auch auf die Romanze»

zu spreche» kommen. Es is
t

also mehr als wahrscheinlich, aber durch un

mittelbare Zeugnisse nicht zu belegen, daß Hoffmann von Brentanos

Romanzen etwas kannte. Die klare lichtvolle Darlegung dieser Frage is
t

geradezu vorbildlich zu nennen, deshalb wurde der Gang der Schluß
folgerung genauer mitgeteilt. Zahlreiche Vriefzitatc stützen die Behaup

tungen.
Da der äußere Beweis sich nicht eindeutig erbringen läßt, muß der

iunere aus den Werten beschritte» werden. Zahlreiche ähnliche Motive

lassen sich aufweisen. Der Grundgedanke beider Werke is
t

der Fluch, den

ein Geschlecht durch ein Vergehen an einer übernatürlichen Macht auf

sich ladet, der erst durch harte Askese gelöst wird. Bei Brentano liegt
der Frevel in dem Betragen ägyptischer Herbergsleute gegenüber Maria
und dem Kinde, bei Hoffmann in der Entstehung des Rosalienbildes.
Entsprechend malt Rosine ein Marienbild. Kosme und Franz sind gleich-
geartete Charaktere, widerstandslos gegen äußere Einflüsse. Für beide liegt
die größte Gefahr in ihrer Kunst. Keiner besitzt mehr die nötige Rein
heit, ein Altarblalt zu malen. Beide schließen einen wollüstige» Bund
mit Vtnus. Sic fliehen, nachdem si

e

schwere Schuld auf sich geladen, in

die Einöde, wo si
e

sich zu sittlicher Läuterung durchringen. Durch vier

Geschlechter wälzt sich nun ein grauenvoller Inzest. Die innere Folge is
t

eine gefährliche Charalteranlage. Die Sünde wird mit den» fortwuchern-
den Stamm immer größer, die Anlage wächst durch Inzucht. Eingehend
wird das an den verschiedenen Personen gezeigt. Brentano knüpft eine

religiöse Vorstellung an die Vererbung, durch Güte Gottes is
t

eher ein
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Brie Friedlich, Ästhetische Wellanschauung i» der Literatur des 19. Jahr-
Hunderts, Freiburg i. Vr. bei Julius Boltze, 1921. M. 14—, geb.
M. 20 —.

Die kleine Studie zu dem großen Thema will und la»n nur allge»
meine Richtungen andeuten, »eile Linien ziehen und allgemeine Zusammen»
hänge mehr ahnen lassen, als aussprechen. Dazu will aber nicht reckt
passe», was Verf. sich vornimmt: ,. . . bezweckt nicht, eine kritische Er
örterung über ästhetische Weltanschauung zu bieten, etwa aus dem Gesichts
punkt, wie weit eine solche möglich ist, sondern si

e will die Entstehung dieser
Weltanschauung erklären, sowie ihre verschiedenen Spielarten und deren

zum Teil recht komplizierten Verlans." Der Hauptschwierigkeit, daß es

doch wohl unmöglich ist, zu definieren, was ästhetische Weltanschauung

wohl eigentlich fei, is
t

Verf. sich deutlich bewußt, wenngleich er (S. 2

mite») dem Menschen von künstlerischer Veranlagung uul ungern das

Recht zum sich selbst Widersprechen einräumt, wenngleich er ferner, ebenso

zögernd (S. 5), das Wechselverhältnis von Literaturgeschichte und Philc^
sophie streift. Verf. betont ausdrücklich, daß er .lein Vertreter der ästhetischen
Weltanschauung" sei. Das geht ohnehin aus der Sludic deutlich genug
hervor, denn si

e

is
t

getragen von einem zwar zurückgedrängten, aber tiefe»

metaphysischen Widerstreben gegen das. wovon in ihr die Rede is
t und

gegen die Menschen, um die es sich i
n ihr handelt oder handeln könnte.

Deshalb lie^t über allen Ausführungen etwas Unfrisches. Unfrohes. da«

zwar gerecht, beziehungsweise „rein objektiv" sein will, es aber nickt
immer vermag. Im einzelnen is

t

nicht entfernt das i
n der Studie ent

halten, was der Titel ankündigt: zunächst kommt «ach einigen knappen
Zeilen über Antike und den „mittelalterlichen Menschen" (?) ein geschich!

licher Überblick über die Strömungen im 18. Jahrhundert, eine Aus
einandersehung mit der entsprechende» Partie in Rudolf Ungers Wunderwerk :
Hamann und die Aufklärung, S. 20— 111 wäre förderlich gewesen. Als
„Literatur des 19. Jahrhunderts" kommt im wesentlichen England u»d

Frankreich zur Erörterung. Belgien, Dänemark, Rußland, Österreich,

Italien werden gar nicht genannt. Die Vemerlungen zur deutschen Literatur
siud ganz gelegentlich und betreffen sehr nebenhin Nietzsche, Stefan George
und Hofmannstal. Ich vermisse schmerzlich u. a. folgendes: Maurice de
Guör!«-l5anla, I. P. Ialobsen, Herum» Bang, Turgenieff, Puschkin, die
Polen in Paris (Chopin), die Ungarn in Paris (Franz Liszt's feine
Schrift«» — auch deutsch vou La Main überseht erschienen), Verlaine,
Rille, Leopold von Andria». C. F

, Mtver, d°A»nuncio und vitles mehr,
olles Dinge, die eben auch dazu gehören. Im Rahmen einer Studie is

t

dem Problem nicht beizulommen. Jede „ästhetische Weltanschauung des

19 Jahrhunderts" (die Tatsache einer solchen einmal glatt angenommen^

is
t

international! de Summe der Einzelgefchichtlichleiten aller dieser zahl»
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losen Erscheinungen läßt sich laum in großem Rahnen zur Übersicht bringen.
Sogenannte große Linien und allgemeine Ansichten haben immer etwas

höchst vergewaltigendes an sich. Die interessanten und lehrreichen Einzel»
heile» zur englischen und französischen Literatur tonnen an dieser Stelle
nur als solche erwähnt werden.

^b — wenn anch nur vergleichsweise („fast") — bei „ästhetischer
Weltanschauung" von einem „Pflichtbegriff" gesprochen werden lann (S. 64 >,
erscheint Ref. höchst fraglich. Das sind Reminiszenzen n»s einer ander»
Welt, jener, die Verf. liebt und gerade an solche» gelegentlichen kleinen

Schaltitrungen zeigt sich deutlich, wie Verf. eben überhaupt von ganz
anderer Welt» und Dinganschaunng. mit ganz andern Kategorien an die

Phänomene herantritt, solchen, die dem zu Behandelnden wesensfremd,
ja feindlich sind: der Versuch, solches zu überbrücke» oder vielleicht zu
ignorieren, lan» naturgemäß nicht gelingen.

Gießen a. L. v, Grolmau,

«Hültler 5clij, Wordsworth's politische Entwicklung. ^Nreslauer Bei
träge zur Literaturgeschichte, herausgegeben von Max Koch und

Gregor Sarrazin. Neuere Folge. 41. Heft. Stuttgart 1914.

I. V. Mehlersche Buchhandlung.
Wordsworth is

t eiu hervorragender politischer Dichter gewesen;
er hat auch im tätigen Leben zu den wichtigsten politischen und sozialen
Fragen seiner Zeit entschieden Stellung genommen. Man kann aber zu
verschiedenen Zeiten seines Lebens in seine»! Verhalten jenen Fragen gegen
über sehr stalle Gegensätze, ja Widersprüche entdecken. Man lann bei ihm
<ine Sinneswandlung wahrnehmen, die in solchem Maße laum eiu anderer
Politiker oder politischer Dichter durchgemacht hat, Aus dem glühendste»
Bewunderer der französischen Revolution, aus dem eifrigsten Schüler
William Godwins, dieses Vaters des Anarchismus, is

t

einer der zähesteu
konservativen, ja in manchen Beziehungen ein Reallionar schlimmster
Art geworden. Diese gewaltige Änderung in der Besinnung des Dichters
hat den, späteren Parteigänger der hochlirchlichen Toryo und dem eng
herzigen Sozialpolitik«» den Spott und Hohn seiner politischen Gegner
zugezogen; si

e

hat es aber auch seinen Biographen nicht leicht gemacht,

jeine Entwicklung zu erllären und die Gegensähe in seinem Wesen in

unparteiischer Weise zu erörtern. Die Kritik fiel meist nach der eigenen
politischen Stellungnahme des Beurteilers au«. Manche haben über den

Menfchen Wordsworth den Stab gebrochen, z. B. A. C. Swinburn« (in
de» Kli«o«U«mie,s, London 1895, S. 106). Nur wenige haben sich b

e

müht, dem Politiker und Menschen Wordsworth gerecht zu «erden und

sein Verhalten zu erklären, ohne seine Schwächen zu beschönigen. Zu
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ihnen gehört W. H. Myers in seinem Buche über Wordsworth (Ln^ligl»
Aon ok I^vttor«, London 1899); zu ihnen gehört auch der Verfasser der
vorliegenden Schrift. Gllttlcr sieht seine Aufgabe darin, den politischen
Werdegang des Dichters nicht nur i» eingehender, sonder» auch in un^

befangener Weise zu verfolgen. Und die Lösung dieser Aufgabe is
t ihn,

vortrefflich gelungen. Er wird zu einem warmen Anwalt des Dichters
und Politikers i er lann es sein, weil er i

n dessen Wesen tief einge
drungen is

t wie kaum ei» zweiter Beurteiler. Er vermag jene Gegensätze
und Widersprüche in dem Verhalten zu den politischen und soziale» Feil
frage» auf bestimmte Züge seines Charakters zurückzuführen, die uns

durchaus nicht unsympathisch berühren. So versteht er es, uns die im
ersten Augenblick befremdliche Sinnesänderung Wordsworlhs verständlich
zu machen und uns zum guten Teil mit ihm auszusöhnen.

Die wichtigste» Charaktereigenschaften, aus denen sich fast alle

Wandlungen seiner Ansichten erkläre» lassen, sind seine Freiheits- und

Vaterlandsliebe. Von der Art, wie er die Freiheit auffaßt, hängt es ab,
wie er sich zu einem politischen Geschehnis, zu einer geplanten politischen

Reform stellt. Daß seine Auffassung der Freiheit vielfache Änderungen
durchgemacht hat, darf niemanden wundernehmen ; hat er doch mancherlc!
Erfahrungen gemacht, besonders im Vaufe der französischen Revolution,

die er i» unmittelbarer Nähe miterlebte'. Hur Heit seiner ersten Be

geisterung für die französische Revolution hatte er die Freiheit fast mit

schrankenloser Willkür identifiziert- später kommt er zur Überzeugung,
daß „die Freiheit nicht ohne Ordnung bestehen lann", daß „die bestehenden
Gesetze ein wohltätiger Schutz gegen die Willkür der Menge" sind, daß
ein Volt erst zur Freiheit erzogen werden müsse, che es sich selbst regiere»
könne (S. 98.

Den Kernpunkt seines Wesens macht aber sein englischer Rational,

stolz aus. Wen» er in seiner Jugend den Kampf gegen die Schäden des

englischen Staatswesens und der englischen Gesellschaft in rücksichtsloser
Weise führt, wenn er in Briefen und Gedichten gegen die Reaktion in

England Stellung nimmt und gegen die Verderbtheil des Hofes bittere
Anklagen erhebt, wenn er gegen die englischen Staatsmänner bittere Satiren
schreibt, so is

t

einer der stärksten Antriebe dazu die Erkenntnis, daß nicht
England an der Spitze der freiheitlichen Bestrebungen steht, sondern

') Ir ist während der reu«l»!>o»ären Vorgänge zweimal in Frankreich
gewejen, da« erstemal im September l?90i damals bereiteten ihm als dem „frei»
geborenen" Engländer die im Freiheilslaumel schwelgenden Franzosen ein« herzliche
Äusunhme, die ihn »»lzttllle. Sein zweiter Aufenthalt in Fraulreich fallt in dle
Aevolu«ion«frUrme der Jahre 1?9l— 92. I» dieser Zeil wurde er z»m über,
zeugten Republikaner. Damals vermochte er sich sogar über die Eeptembcrmorbe
mit einem gewissen Leichtsinn hinwegzusehen. Allmählich aber erlaßt ihn ei»

Alilcheu vor den ««»olutionsmännern. dieser „alheistischen Rande", »nd er wir»
schließlich z»m kühl denkenden Veur«il>r der Revolution (<«ül!ler, S. 9fs.>.
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Frankreich, u»d daß scin Ruhm darunter leidet. Damals forderte er nicht
„ur als Anwalt der Freiheit, und Menschenwürde, nicht nur als Feind
der Reaktion, sundern auch im Interesse der Große Englands eine um

fassende Parlamentsieform und Hand in Hand damit das allgemeine

Wahlrecht und eine gerechte Behandlung der Arbeiter: später aber, als
er zur Überzeugung gekommen war. daß England vor allem eine ruhige
Entwicklung brauche und daß seine künftige Blüte in erster Linie von
dem Fortbestande der alte» Gesetze, der hergebrachten Ordnung abhänge,
da war er auf nichts eifriger bedacht, als jede Reform zu bekämpfen, die

nach seiner Meinung die Größe Englands gefährden konnte. Leid« wurde
er zu einseitig, zu ängstlich und ein Gegner jeder Neuerung, auch wenn

si
e vernünftig und für das Gedeihen Englands geradezu unumgänglich

notwendig war. So finden wir es einigermaßen entschuldbar, daß er die
Parlamentsieform, die er in seiner Jugend so heftig gefordert hatte,

1832 ebenso heftig bekämpfte (S. 75 ff.).
Zu den Lehren der politische» Ereignisse, vor allem der französische»

Revolution, zur geänderten Auffassung der Freiheit, zum Patriotismus
und Rationalstolz des Engländers traten noch andere Umstände, welche
die Umwandlung des Republikaners in einen lönigstreuen Untertan, die

Umwandlung des Kosmopoliten in einen glänzenden Verteidiger Englands,
die des Revolutionsfrenndes in einen Konservativen und Reformfcind
«klären. Man muß auf das reifere Alter mit seinen naturgemäß tou
scruatiue» Grundsätzen hinweisen; außerdem betont Güttler sehr stark die

angestammten und anerzogenen Sympathien mit dem Bauernstand feiner
Heimat (S. 97, 106 ff). In dem einfachen und armen, aber gesunde»,
zufriedenen und unabhängigen Bauernstand, wie er noch i

n Nordengland
Icl»e, erblickte Wordsworth eine Hauptstütze der bestehenden Ordnung, da

dieser „noch von echter Vaterlandsliebe beseelt sei, da er sei» Ohr de»

Lehre» einer falschen und verweichlichten Lebensanschauung verschließe und
da er insbesondere noch an dem ererbten Boden hänge und daber von
einem ungestümen Verlangen nach Neuerungen nichts wissen wolle" (S. 106).
Da der kleine Bauer die Ausdehnung der Industrie zu fürchten Halle,
weil si

e

ihm den notwendigen Nebenerwerb entzog, war Wordsworth
gleichfalls ein — wenn auch nicht unbedingter — Feind der Industrie
(S. 111) und der weiteren Ausdehnung des Eisenbahnnetzes in de»

Gegenden, wo es noch einen unabhängigen, kleinen Bauernstand gab.

Endlich darf nicht geleugnet »erden, daß auch die persönlichen E»
lebnisse und Lebensverhältnisse eine nicht geringe Bedeutung für die

politische Stellungnahme des Dichters hatten. Zu seiner Sinnesänderung
hat nämlich ein Umschwung in seinen äußeren Lebensumständen sehr viel

beigetragen.

Wir wundern uns nicht, daß der junge Mann gegc» die sittliche
Verderbnis der englischen Gesellschaft und gegen die Ungerechtigkeit der
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deichen gegenüber den Armen heftig loszog, wenn wir erfahren, daß er

nur durch die Schuld eineS verschwenderischen Lords um sein nicht un

beträchtliches väterliches Erbe gekommen war. Wir finden es aber wiederum
begreiflich, wenn sich Wordswurth zu konservativen Anschauungen be

lehrte, nachdem er zu einem seßhaften, in behaglichen Verhältnissen lebenden,

ja begüterten Familienvater geworden war, da der Erbe jenes Lords.

Graf Lonsbale. nicht nur das ihm zugefügte Unrecht gut gemach! hatte,

sondern ihn auch in jeder Weife begünstigte. Der einstige Verteidiger einer

größtmöglichen Gleichheit, der Verächter aller Standesunterschiede lernte

jetzt den Werl eines reichen Landbesitzes erkennen, er lernte de» Werl der

Tradition schätzen, er lernte die Ideale der Tories verehren und wollte

jetzt naturgemäß an der bestehenden Ordnung nicht gerüttelt wissen

«S. «1 f.). So macht auch die Änderung seiner Lebeniumstände es ver»

ständlich, daß er immer mehr zum Konservativen wurde, „der in allen

Neuerungen nur einen Angriff ans die alte, wohltuende Freiheit Eng»
landö sah" (S. 68V
Güttler hat alle diese Gründe für die politische Entwicklung Words»

worths in eingehender, erschöpfender Weise gewürdigt. Seine Darstellung

is
t klar, fesselnd und zugleich sehr lehrreich; denn si
e

läßt den Leser einen

Einblick in die politischen und sozialen Zeitverhältnisse gewinnen. Man
folgt aber auch den Ausführungen des Verfassers mit de«! Gefühle, daß
«r Wordsworth in jeder Hinsicht gerecht werden und der Wahrheit zum
Siege verhelfen will.

Vrag. Josef Wihan.

Hengsberger >läthe, Isacck von Sinclair, Germanische Studien, Nr. b
,

Berlin. Ebering 1920.

Eine fleißige, förderliche Arbeit, die uns arme» Rezensenten nur

wenig zu tun übrig läßt! Wir haben fast umsonsl gelebt. Zur Ode
Hölderlins an Sinclair, S. t»I/52, wäre vielleicht zu sagen, daß si

e

eine Anspielung auf Goethes „Mondlied" zu enthalten scheint: „Was unser
Wort nicht nennt, wann wird, was / Trauert, gebannt in die Nacht,

ein Wunsch ihm?" Die Ode is
t

indessen wohl nicht vor, sondern nach der

Trennung von Sinclair entstanden. Würde es sonst heißen : „Ein liebes Glück,

/ Ein einziges, zum Angedenken / Reicherer Tage zurückgeblieben''? Zum
„Cevennentrieg" war Schillers „Tell" noch nachdrücklicher zu verwerten.
Monologe und Lieder (147, 149, 154) kommen sehr wahrscheinlicher»
weise von da. Beim „Ehorgesang der Priester" denkt man an „Rosck
«ritt der Tod den Mensche» nn." Die Stanzenstrophil Perriers (S.15S)
hat bei Schiller Vorbild« genug. Der Zusammenhang mit Iieck< ile»
vennennovelle — in Brentanos Bibliothek fand sich übrigens viel ein»

schlägigts Material,' da» eventuell Sinclair zugute kam — mußte energischer

!
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herausgeholt »uerdn», da Sinclair selbst auf si
e

verwiese» hat. Zur Ballade
„Godefroy Rüdell" mache ic

h auf meine Skizze, Germanisch-Romanische

Monatsschrift 1914, 351s. aufmertsam. Der Stoff lag vor i» Brunei
lind Bouterweck, Geschichte der Poesie und Beredsamkeit, in Tiecks Steru-
balo, Schriften 1843. Bd. XVI. 146, vor allem in W. Schlegels
Berliner Vorlesungen III, 173, Sp. 1? nach Nostradamus. Zum Lieb
des Troubadours selbst is

t

jetzt bequem Lommahschens Buch über die

vrovenzalischen Säuger einzusehen. Auch der „Schelm von Berge»"
<S. 178 f.

)

hätte eingehendere Würdigung verdient nud konnte an Heine
und Simroct kräftiger gemessen werden. Beim „Graf von Eberstei»"
vermisse ic

h

Langbein und Crusius' Dodecas, der doch wohl für Uhlnnd
direkt in Frage kommen dürfte, nicht bloß der hastig und wahllos zu^

sammenschreibcnde Gräter, wie auch Grimms Sage Nr. 470 „Die Grase»
von Edelstein" ans dem Crusius stammt. Die freien Rhythmen (S. 172,
193, leiten sich von Pindar her, daneben vielleicht von Hölderlin selbst!
>tlopstocks Vorbild besteht daneben zu Recht. Wertvoll is

t die Beilage

von Briefe» der Mutter, die manches berichtigen und ergänzen, z. B. über
Hölderlins Ulchcilbarkeit, über sei» viel umstrittenes Fragment an die
Erbprinzessi» Amalio von Anhalt Dessau, das durch den Brief vom
22. Januar 1804, S. 213, endgültig festgelegt wird, we»ngltich die
Adressati», die „Prinzessin", damit leider noch immer nicht bestimmt ist,

die wohl ans Hölderlins „Luisium" transparent durchschimmert. Die Stärke
des Buches liegt ohne Zweifel i

» dem breit und klar angelegten historisch-
biographischen Teil. Die philologischästhetische Arbeit leidet an einer ge»

wisse» gefühllosen Nüchternheit, die leider heutzutage als wissenschaftlich
gilt und als höchster Trumpf kritische» Geistes. Philologie sollte aber,

wie schon der Name sagt, Liebe sein. Kunstwerte wollen mit ehrfürchtigem,
liebendem Herzen beschaut und verstanden sein. Das bloße Subtraltions-
ercmpeli Originalität gleich „Quelle" miuus Kuustwerk genügt doch wohl
nicht und tut den Dinge» Gewalt, sintemalen die „Quelle" in der Regel

nur den Borwand und im Sinne Demolrits die äußerliche rv^»z des

inneren Schöpfungsalts abgeben wird. Doch da sind wir schon bei der

von Gundolf angeregten prinzipielle» Lebensfrage der Philologie, über die
das Goethe-Gundolfheft dieser Zeitschrift sich eingehend verbreitet. Nur
soviel: mehr ästhetischer Takt, mehr Aufbau aus Gefühlselementeu! Lernen

wir doch aus der modernen Kunstgeschichte! Etwas von Wölfflins Formen,

sin» und Knnstintuition täte bitter not. Der Gipfel aller Erkenntnis, nicht
nur der philosophischen, is

t und bleibt doch der erhaben sich auffchwingende
^mor inwUeotn»!«, und nach dem ivird die Sehnsucht doppelt rege,
nllchde»! man den „Sinclair" gelesen. —

Berlin. ^ T. «schlier.

49»
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Neitz Elisabeth, E. 3. A. Hoffmanns Elixiere des Teufels mit»
Clemens Brentanos Romanzen vom Rosenkranz. Bonn 1920.

Rhenania-Druckerei.

Absicht der Arbeit ist, die auffallende Ähnlichkeit der beiden Werke

auf ihre» Ursprung hin zu untersuchen. Drei Hauptfrage« waren dabei ,«
stellen: Hat Hoffmanu von Brentano selbst oder durch gemeinsame

freunde von der Dichtung der Romanzen, die zur Zeit des Beginnes
der Elixiere ungefähr in ihrer jetzigen Gestalt vorlagen, gehört? Waren

gleiche Quellen der Grund zu der auffallenden Ähnlichkeit? oder litsst

si
e in einer psychischen Verwandtschaft beider Dichter begründet? «vgl.

Borwort S. 3), Als Hoffmann am 27. September 1814 von Vllinberg
nach Berlin lc»n, brachte er den ersten Teil der „Elixiere" fertig mit
und suchte einen Verleger, Ende Angusl 1815 erschien das Buch. Da
Brentano erst Anfang Winter 1814 in Berlin eintraf, is

t

eine Beein

flussung dieses ersten Teiles von seiner Seite ausgeschlossen. Zwischen
den beiden entwickelte sich lein reger Verkehr, wen» si

e

auch voneinander

wühlen und auch persönlich bekannt wurden. Hoffmann schloß seinen

Roman Ende 1815 ab. Damals lebte Brentano nicht mehr vollständig

in der Ideenwelt dir Romanzen, aber bei feiner Lebhaftigkeit wäre eine

mündliche Erzählung des Planes selbst gleich bei seinem ersten Zusammen»
treffen mit Hoffmanu denkbar, Äußere Zeugnisse fehle». Die Frage der
direkten Anregung bleibt also offen. Eine andere Möglichkeit wäre die
Vermittlung gemeinsamer Freunde. Devrient scheidet wohl aus (3. 10 .
Fouquü wurde zwar von Brentano als Dichter nicht geachtet, doch arbei»

»eleu si
e 1810 gemeinsam an den Berliner Abendblättern. Im Frühjahr

1811 machte Brentano in einem Brief »n Fo«au«i, de« er nicht ad»
sandle, Andeutungen auf die Romanzen, die für einen Uneingeweihten

ziemlich unverständlich bleiben mußten. Da der Grundgedanke nicht ein»
mal berührt wird, mag seine Kenntnis vorausgesetzt sein (13). Der Weg
von Fouquö zu Hoffmann geht über Adolf Wagner. Durch verschiedene
Arbeiten, besonders die Komposition der Undine knüpfen sich Beziehungen.
Da Brentano ru Berlin auffiel, kann sich Hoffmann über ihn auch bel

Fonauö erkundigt haben. Wenn aber Fouquö vom Plane nichts gewußt
haben sollte, so konnte er darüber von seinen jungen Freunden Eichen»

dorff und Loebeu erfahren, die sicher davon wußten. Der neue Weg wäre

Brentllno-Eichendorff oder soeben» Fouqui-Hoffmann oder Brentano-

Eichtndorff»Veit>HoffmllN!i. Brentano erzählt Eichendorff den Plan am
3. März 18 IN (S. 15). Eichendorff hat selbst Motive verwertet, so

wie auch soeben Brentanos. Romanze» in der Romanze von der weißen

Rose nachahmt. Die beiden waren aber mit Hoffmann nicht bekannt. D»

auch Veit mit Eichendorff und Fouquü befreundet war, kann er tbenfallß

die Mittlerrolle gespielt haben. Jedenfalls is
t

es sehr wahrscheinlich, dah



«eitz Elisabeth, E. T, A, Hoffmann« Elixiere be« Tenfe!« :c. 753

Fouquü von Brentanos Romanzen Genaueres wußte (S. 16), Da Veit

auch bei Hoffmann verkehrte, tonnen durch ihn Brentano-Nachrichten zu

Hoffnillnn gekommen sein, auch das, was Eichendorff von den Romanzen

wußte (S. 17). Ein anderer Weg führt über Hitzig, der Brentanos
Jugendfreund war und zu Hossmanns besten Freunden zählte. Als Brei,»
lano an den Abendblättern, die bei Hitzig erschienen, mitarbeitete, »nag

er vielleicht sogar an Hitzig als Verleger gedacht haben. 1814 freilich
war das Verhältnis ertaltet. Auch hier is

t

es nicht bezeugt, baß Bren

tano zu Hitzig von sein«, Romanzen sprach (S. 18). Schließlich können
auch die Rahcl Varnhagen ode, Chamifso die Vermittlerrolle über»

nomine» haben. Brentano und Chamisso verkehrten in den gleichen Kreisen,

Chamifso wohnte bei Hitzig, war mit Fouauö und Varnhagen eng be»

freundet. Als Brentano im Sommer 1811 in Töplitz, später in Prag
mit Varnhagen zusammentraf, können auch die Romanze» zur Sprache

gekommen sei». Bei der Nahel verlehrte er in Prag und Berlin. Chamisso-
Varnhagen kannten Hoffmann. 1814/15 trafen si

e
sich bei FouquH und

Hitzig und dichteten am Roman des Freiherr» von Vieren. Da sich das

Verhältnis Brentano»Vainhagen verschlimmert hatte, konnte man, wenn

man seinen Unmut über Brentano Raum gab, auch auf die Romanze»

Zu spreche» tomnien. Es is
t

also mehr als wahrscheinlich, aber durch un

mittelbare Zeugnisse nicht zu belegen, daß Hoffmann von Brentanos

Romanzen etwas kannte. Die klare lichtvolle Darlegung dieser Frage is
t

geradezu vorbildlich zu nennen, deshalb wurde der Gang der Schluß
folgerung genauer mitgeteilt. Zahlreiche Briefzitnte stützen die Behaup

tungen.

Da der äußere Beweis sich nicht eindeutig erbringen läßt, muß der
innere aus den Werken beschritten werden. Zahlreiche ähnliche Motive

lassen sich aufweisen. Der Grundgedanke beider Werke is
t

der Fluch, de»

ei» Geschlecht durch ei» Bergehen an einer übernatürlichen Macht auf

sich ladet, der erst durch harte Askese gelöst wird. Bei Brentano liegt
der Frevel in dem Betragen ägyptischer Hcrbergsleute gegenüber Maria
und de»! Kinde, bei Hoffmann in der Entstehung des Nosalienbildes.
Entsprechend malt «osmc ein Marienbild. Kosme und Franz sind gleich-
geartete Charaktere, widerstandslos gegen äußere Einflüsse. Für beide liegt
die größte Gefahr in ihrer Kunst. Keiner besitzt mehr die nötige Rein
heit, ein Altarblalt zu malen. Beide schließen einen wollüstigen Bund
mit Venus. Sic fliehen, nachdem si

e

schwere Schuld auf sich geladen, in

die Einöde, wo si
e

sich zu sittlicher Läuterung durchringen. Durch vier

Geschlechter wälzt sich nun ein grauenvoller Inzest. Die innere Folge is
t

eine gefährliche Charakteranlagc. Die Sünde wird mit dem fortwuchern»
den Stamm immer größer, die Anlage wächst durch Inzucht. Eingehend
wird das an den verschiedenen Personen gezeigt. Brentano knüpft eine

religiöse Vorstellung an die Vererbung, durch Güte Gottes is
t

eher ein
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Einten als ein Steigen der bösen Lust zu merken. Der erworbene Cha
rakter siegt über den ererbten. In beiden Werten spiele» zwei Gestalte»,
die die Geschlechter überdauern, die Rolle des Warners, Agnus Castus
und der alte Maler. Ring und Elixier wirken ihnen als böse Milchte
entgegen. Sie wecke» die ererbten sündhaften Anlagen. Neide Werte

schließen mit einem machtvollen Hochamt. Dem Altar unter der Linde
entspricht bei Hoffmann die Klosterkirche Heiligelinde. Das Doppelgänger-
motio zeitigt bei Hoffmann schrecklichere Folgen als bei Brentano. Träume
und Visionen sowie die beziehungsreiche Verwendung der Rose finden wir
bei beiden. Die großen Züge seiner Dichtung muß aber Hoffmann trotz
alledem selbständig gefunden haben, da in dem unbeeinflußten ersten

Teil die Erlösung des fluchbeladenen Geschlechtes bereits angedeutet ist

(S. 38).
Anders steht es bei den Motiven des 2. Teils. Die Einführung

der Venus sowie die Wechselwirkung Venus-Rosalie führt Reit.» ans
Brentano zurück. Ebenso das Pergamentblalt des Malers. Nun erst wirb
der Fluch auf vier Generationen ausgedehnt, während im 1. Teil nur zwei
vorgesehen waren. Gleiche Verwandtschaftsverhältnisse, vielfach »bertin

stimmende Lebeusschicksale, die Ähnlichkeit von Aureliens Profeß mit Rosa
blantas Einkleidu«g bestärken die Annahme der Beeinflussung durch Vre»»

Inno. Hingegen spielt das Elixier »nd die Friedensstättc Heiligelinde
bereits im 1. Teil ei»e Rolle. Da also die Idee unbeeinflußt ist, müsse»
c»!weder gleicht Quellen oder seelische Verwandtschaft zugrunde liegen.

Im II. Hauptteil geht Reih auf die genieinsame» Quellt» ti».
Es sind dies die katholische Auffassung der Erbsünde, die Mystik und
der 3chicksalsglaube der Zeit. Brentano war von Jugend ans mit lalho
lischt» Vorstellungen vertraut, Hofsman» lernte katholisches Wesen >,<

seiner Bamberger Zeit kennen, '.'lach katholischer Auffassung bedingt die

Erbsünde eine Schwächung des Willens, eint Stärtuug der siiüdhafte»
Veranlagung. Sünde is

t

ein Versinten in die Materie. Baader geht darin
mü Böhme auf Plotiu und den Nenplatouismus des 15. Jahrhunderts
zurück. Franck, Weigl, Paracelsns, Nicolaus v. Cusa und Oiordano
Bruno bilde» Zwischenglieder. Hoffmann kannte die mystischen Lehre« des
St, Marti«. Schclliug, Schubert, Novalis, Tieck. Iung-StiNi»g. Jack.
Verner. Brentano, der für philosophische Schriften kein« Vorliebe haue,
lcdtc in Jena bei Bohme-Berehrern sSchlegel, Tieck, Novalis, ^chellinq,
in Heidelberg I»ng«StillingV Böhmes Morgenröte hatte er gelesen, mit
Schubert und Baader war er persönlich bekannt. Auch aus den Geheim^
blinden der Zeit leiten sich gleiche Idee» her. Auf ihren Vodtn erwuchs
der Schicksalsglaube, Über diese« Teil, der mir nicht ganz glücklich er»
scheint, soll später einiges gesagt sei». Im »Unbekannten Obern" der
^rden spielte wie auch in den S, 45, angeführten literarifche» Weilen
ei» Mensch die Rolle des Schicksals. Das transzendeiXe Schicksal der
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späteren Tragödie wird mit Minor auf den Einfluß der antiken Tra
gödien zurückgeführt, „die ja bekanntlich alle von einem fatalistischen
Orundgedllnlcn getragen weiden" (S. 45). Das hat bereits Ulrich u.
Wilamowitz in sein« Einleitung in die attische Tragödie 1888, dann ix

der Übersetzung der griechischen Tragödien 1899 zurückgewiesen, neuer»

dings hat Zllrucke vor^ dieser Auffassung gewarnt (Mitteilungen der deut

schen Gesellschaft zur Erforschung vaterländischer Sprache und Alter

tümer. 11. Bd. s.1913) 1. Heft. S. 158 f.). Auch aus den französische!,
Klassikern ließ sich für den Schicksalsgedanlen wohl wenig holen, eher
aus Shakespeare und Calderon. Theoretische Abhandlungen zur Schick
salsfrage werde» angeführt, ebenso bedeutende Werte der Zeit, die vor

arbeiteten, Iphigenie, Wilhelm Meister, Reiser, Lovell, Karl v. Beineck,
Der 24. Februar, Wallenstcin, Braut von Messina, die aber in dieser
Zusammenstellung irreführen. Über Arnini leitet dann der Gedanke wieder

zu Brentano zurück, der selbst mit Freimaurern in Bonn, Jena und

Landshut in Berührung trat und Apo als Rosenlreuzer zeichnete (S. 471).
Auch die Lektüre der Übersetzungen englischer Bundcsromanc is

t

wahr

scheinlich. Shakespeare und Calderon war Brentano bekannt, ebenso
Tristan und Isolde (Zaubertrant) und die Legende von Gregorius auf
dem Stein (Inzest, göttliche Fügung!). Hoffmann tritt der Schicksals-
idcc durch die Freimaurerei nahe. Sein Jugendfreund Hippel is

t der Neffe
des Verfassers der „Kreuz- und Querzüge". Er liest gern die Schauer'-
romllne der Zeit, besonders Grosse und Cramer. Auch Lewis „Mont",
der für die „Ahnfrau" von solcher Bedeutung war (vgl. Sauer, Grill»
parzers Werke. Wiener Ausgabe, I. Abt., I. Bd., S. I. ff.). Außer de»

Hören und A. W. Schlegels Borlesungen kennt er Schellings Weltseelc
und die herrschenden Schicksalsstücke, Z

. Werner kannte er persönlich,
Tiecks Stücke, die Braut von Messina, Wallenstein, Shakespeare, Cal
deron waren ihm vertraut. Stärker als das transzendente Schicksal wird
das immanente der Charakteranlagen betont, bei Brentano gemäß dem

Dogma mehr in optimistischem Sinn. Das leitet zum Bererbungsgedanlen,
den Hoffmann beinahe auf die Spitze treibt, während Brentano vom

Äußerlichen, ausgenommen die Rosenmale, mehr absieht und nur die
Vererbung seelischer Neigungen betont. Beide Dichtungen berühren sich i»

der Darstellung des Sündenfalls Kosmes und Francescos. Für die
Venus wird auf eine Stelle bei Schubert verwiese» (S. 53), aber auch
ihre frühere literarische Verwendung aufgezeigt (Tiecks Tannenhäuser :c.).
Sie wird zum bösen Prinzip, zu einer Art transzendentem Schicksal er
hoben, Motive der Schicksalsstücke, Inzest, Requisit, Genius des Bundes-
romanes (auch bei Calderon), Träume, fatale Tage. Fluch werden in

den beide» Werken nachgewiesen. Die Helden sind sich der leitenden Macht
bewußt. Das Doppelgüugermotiv, bei Hoffmann mehr medizinisch-psycho
logisch gefaßt, greift bei Brentano ins Wunderbare. Die Symbolik,
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bei vorgegangen aus dem Drang der Zeit, Unsagbares darzustellen, wird
bei Brentano »us Sage und Legende befruchtet, bei Hoffmann is

t

si
e

mehr

äußerlich aus dem Wort gewachsen (Namensiimbolit S. 63). Gelegentlich
der Nosensnmbolil wäre vielleicht auf Runges „Tageszeiten" zu »er»

»eisen. >o»s um so näher liegt, als der romantische Maler S. «2 er
wähnt wird. Diese Beziehung erscheint mir wichtiger als der Hinweis
auf Tante (S. 64). Die schließliche Erlösung quillt aus der Askese,
wieder ein neuplatonisch»mystisch gefaßter Gedanke, der i» seiner strengen
Durchführung dem Katholizismus, der nicht Berachtung des Leibe«
fordert, entgegen ist. Brentano hat dabei als Katholik dcls Wirken der

Gnade schärfer betont als Hoffmann, Aus dieser Berachtung des Ma-
icriellen erhebt sich die Todessehnsucht. So werden die Grundideen auf
,',eittendenze» zurückgeführt.

Niml ganz einwandfrei, wie gesagt, erscheint die Darstellung des
Schicksalsglaubens der Zeil. Über die Gnindlagen des Echicksalsgedanleu«

licrrscht noch keine allgemein anerkannte Anschauung. Wohl aber dürfte
der Weg der rein literarischen Traduion nicht gangbar sein. Mag man
auch immernin mit Minor den napoleonischen Kriegsläuften Einstuft zu
schreiben, so klärt das über Reiser. Lovell. Karl v. Berneck c. nichi aus.
Auch aus dem Bundtsroman und den Geheimbünden allein fließ! leine

allgemeine Strömung. Eine stärkere Betonung der ironischen Stelen»«»

iafsung wie sie Briiggemann Die Ironie als enlwicklungsgeschichtlickes
Moment, l 909) entwickelt bat, wäre >im Platz gewesen, schließlich nimml
ein« nur a»f, wozu er eröffnet ist. Das mag man noch mit zu u»-
llliren oder «mstrillencn Borardeilen eutschnldigen. Leichter aber wäre die

Trennung zwischen Schicksalsgedanlen und SchicksalidramH, die zieml'ch
;usammengtw0l!t» werden, durchzuführen gewl'cn. In jedem Drama, vor
alle» in dti Tragödie, die im E'nztlfall »npisch« Geltung aufzeigen will,
»l ein dtdotendts Maß von 9>ot»end:glti». von Schicksal «fordert. D«Z
«innit i» Hebbel m,l »einem Wort, daß man alle Manslöch« onftopfe»
müsst. Es »« natürlich nicbl notwendig, ja sogar schädlich, dies in d«
Weiit zu tun. wit es die Sctiicksalsdramatikei loten, die dadurch d«
Lächtllichleil vtrneltn. Sondern «» Hintergrund der vermeintliche» Kr«!

t> it muß die Notwendigkeit auf ihr untnlriunbarts ^v>er lann». Das
«ibl »n< dann das «hebende Btwußisein, in emcm großen I»'a»»en.
danq zu »leben, auch wenn wir zermalm» werde», lind das ,st dann

Wille» einer Macht, die »ich nicht aufdrängt »nd doch unabw.ndbar
<bre» Ziel zustrebt. Bon dies« Erwägung »ns in es aeradez» nno«
«ländlich. >» de» meisten Sch.lleri'chen Tramen fat»lin:>'che IdtN» ;u

«.de» >^S. 4s >
.

Durch ditst vernlnnllich fatalistische» Id«» »«dt» de
Dramen erst so groß, »eil sie tintu nngebt»«» Wel^us«m»t»l»n« Hbntn

l^ne». t<t» »ll Kit dtMlick «dl cken dlirsen. Den» d^s Uh»e» i'l das
d?'7t 3e.l der ^oeiie. llnd gerade Sch:ller läßt doch schl^ßllch i»»«
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den bewußt freien Helden als Sieger triumphieren, mag er auch äußer
lich zerbrechen, am Schicksal zerschellen. So is

t

es auch schief, wenn de

hauptet wird, in Goethes Iphigenie herrscht beinahe der gleiche Grund

gedanke wie in den Romanzen und Elixieren <S. 4b), Gewiß, gerade

Goethe mit seinem spinozislischen Standpunkt mußte ja zum Fatalismus
neigen, doch nie in der krassen äußerlichen Form der Schicksalstragödie».
Er fand sich dnrch diesen Standpunkt eher gehoben als verkleinert. Bleibt
noch der Fluch. Dieser war mit der Fabel gegeben und wird durch reine

Menschlichkeit gesühut. >leiu überirdischer Eingriff, keine christliche Gnade
kommt zu Hilfe. Nichts Beklemmendes, nichts, das einem den Atem be

nimmt, macht sich da bcmcrlbar, überall atmen wir eine klare Luft. Auch
fehlt ja das, was sonst dem Schicksalsstiick so wesentlich ist, daß sich die

Menschen gerade dadurch, daß si
e

dem Flnch zu entkommen trachten, in

ihr Verhängnis verstricke». Das änßerlichc Zeichen, das fatale Requisit
wird gar nicht vorgezeigt, mag es hundertmal erwähnt weiden (S. 54),
Es is

t

mir demnach unbegreiflich, daß S. 48 Iphigenie unter die herr
schenden Schicksalsstückc gerechnet wir», ein Fehlgriff, der sich nur aus
der stoffliche» Betrachtung erklären läßt, die aber dem Geist der Dich

tung keineswegs gerecht wird. Auch hier fließt doch alles aus de» sittlich

so hohen Charakteren. Immer noch scheint eben die Auffassung zn spuken,

daß alles Tchicksalsstück sei, wo das Schicksal genannt wird oder wo

irgend eine Abhängigkeit von oben vorliegt. Die Vertennung der antiken

Tragödie mußte also auch noch Goethe zum Schaden gereichen. Ob ein

Schicksalsstiick vorliegt oder nicht, is
t keine Frage der Gesinnung, der

Weltauffassung, sondern wohl oder iibcl ein rein ästhetisches Problem,
eine Frage der Form.
Damit soll aber der Wert der vorliegenden Arbeil nicht geschmälert

scin. Denn diese Frage erheischt zn eingehendes Studium, als daß si
e

als Seitenweg bei den unklaren Äußerungen darüber gleich rechte Be

leuchtung erfahren tonnte. Der richtige Pfad wird im III, Abschnitt be

schritten. Hier wird versucht zu zeigen, wie Brentano und Hoffmanu zum
Schicksülsglauben kamen. Alles vorhergehende beschränkte sich ja doch auf

äußerliche Anregungen, nun wird die Wurzel selbst bloßgelegt, Abstam

mung, Familienverhältnisse, Erziehung haben beiden eine zwiespältige
Natur gegeben. Brentano fühlte sich machtlos gegen sei» Ich. Daraus
ergab sich sein Glaube. Das drängt ihn später auch in die Kirche zurück.
Damals aber blieben die Nomanzen liegen, «eil er eben kein Ende fand.
Hoffmann tonnte seiner exzentrischen Phantasie nicht Herr werden. Furcht
vor Wahnsinn, phantastische Vorstellungen, seelisch krankhafte Erlebnisse

führten ihn zum Glauben, daß er Tpielball einer höher» Macht sei.
Zcitslrömungen, glcichgcartete Veranlagungen bedingten so die Ähnlichkeit
beider Werke.

Zum Schluß wird das Problem der Bererbnng vom modern nalur



?l»8 M«m»l< «5.. t I- l Hlckmnnnt V«üunc zu Dlnun unt D««::,
»»»'lnschnnllcht,! Slandpunti uihei bckuchln. H»M»u» sichn d«i ^r«^
vln» volllommen den t>nrt« Ztllcnb?!: UmluaunüyN! nrtipr'chellt. sachlich.

i'ülifllsck z» E»be, Brenlano vencki^li ?? rwckr .nt ^tl^löi:. .dir. I>ru:

«llchvlil«. inls, die G«be zu glncklicherer Ldmng. Anck Lehr« l>ei Ke^
!ä>ä»tzl>fs! N'!,ul!g noch einem Anputz -I Morif ^M»z«ilin «l E:>
iul inngssee^nlnnde" sckemi Virn'.lmo, lvrllr-.cki »llbnvvV. de'vljl: .2

baden. Wut 'pülll dan« «ttri Dorwm? ^iiiirnnz Zrl». der übngrns de^>
<» Wranlreich s« viel gtles»»e» Hv^uian» ''chci tnintte, '.n einen No»

»»nn> ourchsütüte. die Vererbung, »äs k^ies der Hllupivroblen« des

denischen H'alullllikinnß wnrbe, in bereüs ?ou der Romaiück lilerairich

geformt worden. Äierlwüldigerwti'e sind gri»d: «ncb die N»m«llne».
vor all«» Arn« H»l^ Bleibt««, >>>,e»l?,l i^'i^enriche wir L. I. A.
Hossinan», der Realiü. Tollte hier, wo ^»senl Ädern in nur» Blnl-
nrom mündeien, las Problem sich unllbüe sbaicr »nfge^wungen habt»?' .

I»« Buch in in sei»« Äeihooc »nßeni glücklich. W« der Am
diu holt sich auch die 3or«che fr« von UnNarheil. Die Benannt
wüßt, «uch den Fehler des Alles Ve»e,se» Wollt« z» vermeiden und ge
stellt unumwunden Lücken und Brüche ^r. Emige gutangelegte TabtUen

veranschaulichen d» Ausführungen. Belanglose Versehen abgezogen, >st

der Iruck einwaubfrei.

>tr,ms ». d. Donau. Vori^ Enzingtr.

Mausolf Wernti, G. T. A. Hoffmaun« Stellung zu Trama und

lhealer. Berlin. Ebering 1920.

Wir stehen im Satulargedenlen Hoffmanns. Da lomml Mausolfs
gründliche Tludi, gerade «cht, die ein Gebiet berührt, das gerade bei d,i
Wertung des skurrilen Romantikers a» meisten bisher vernachlässigt ward,

nämlich seine Beziehung zum Theater, die es wahrlich verdient, näher

betrachtet zu werde«, und dem Lichter ganz neue, höchst inlereisünlt Etilen
abgewinnt. Namenllich was Hossmann für die Bamberger Bühne geleistet
hat, die durch ihn nicht zum wenigsten aus einer obskuren Provinzbllhn?
lur Tlellung einer achtunggebietende!! Großstadlbühne aufrückte, is

t

HLchü

rühmenswert u»d sei.»! in Ll staunen. Holbeins Bericht über Hossmanns
Engagement in Bamberg S. 25) is

t

übrigens von Werl für die Tchre<t»
gestallt!! feiner Novellen, tu, er von seinem gespenstisch wunderlichen Ge>
l,!il>en ausführlich Meldung lut. Es will viel sagen, daß Hossmann Lol>
delo» aufführte und die Tzeneri, da;u mnlle, daß er einer der ersten
war, dtr im Jährt, wo Kleist den Tod suchte, dessen Kttlhcheu entdeckte.
Schon die« genüg!, ihm eine» ehrenden Plav in der Geschichte des Theaters

'! Der in dit»,» Zusammenhang genann« Vilsche (Z. 8«) is
t

der Oebuil
»«ch »o!n«>. ^b feine Tlammtnfel nach Osten führt, vermag ich »ich! z» l»gt».
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zu sichern.
— (Gelegentlich der Orgie» bei Lutter und Wegen« hätte mau

die Name« Heiue und Grabbe erwartet und das Zitat von Heines Äußc»
rungen über Hoffmann, die Qucllenwert haben. Die Einwirkung Schillers
(S. 47 f.) ist nicht vollständig ohne die Darlegung, daß da« „Majorat"
(1816/17', wie Georg Ellinger gezeigt, von den „Räubern" abhängt,
die noch deutlicher in der späteren Erzählung „Die Räuber" nachklinge».
Überhaupt is

t

dramatischer Einfluß auf Hoffmanus Novcllistit kaum berührt.
Für Kleist hätte man Steigs bekannte Publikation der Briefe Arnims,
Brentanos, Bettinas heranziehen müsse», um zu zeige», daß Hoffmaun

nicht so ganz allein stand, als er sich für Kleists gewaltige Dramatik

cinfetzte. Er stand hier vielmehr einfach in der jungromantifchen Tradition,
wodurch sein Verdienst ja keineswegs geschmälert wird. Bei den Schick-
solstragüdieu is

t

cs interessant, daß die Erwähnnng der „Ahnfrau" auf
eine Bekanntschaft mit dem jungen Grillparzer hindeutet, dessen großes
Genie und eigenes Kolorit Hoffman» noch nicht ans dem Heer der

Schicksalsmänner herauserkannte. Bei Fouquö wäre ein Blick ans Hoss
manns eigene „Uudine" und Lortzing ganz angebracht gewesen. Daß unter
den „Moralisten" des 18. Jahrhunderts (S, 62) Gemmingen, Götter,
(5rouegk ungeniert in eine» Topf geworfen werden, hätte sich vielleicht
»crnieiden lassen. Die „Oper" Tiecks, die S. 6? in Frage kommt, scheint
das „Donauweibchen" zu sein, das, für de» „Phantasus" bestimmt, dort

nicht mehr Eingang gefunden. Sehr beachtlich is
t

Hoffmanus Prophezeiung
über den „Freischütz", die feinen untrüglichen, scharfen Blick für das Echte
luüdtut (S. 71). Zum Shakespeare hätte es sich gelohnt, nachzuforschen, ob
der Romantiker ihn wirtlich nur von Schlegel'Tieck her kannte. Dies wäre

auch für die Stellung der letzteren wichtig, die gewiß dominierend war, aber

vielleicht doch nicht s
o vorerst, daß daneben nicht der»Originalteft und andere

Übersetzungen doch noch mehr den Kennern bedeutet hätten. „Shhlock" bietet

wieder hübsche Gelegenheit, Heines oder Börnes interessante Hinweise
ans diesen problematischen Charakter zu erwähnen, wie cs überhaupt leider

meist versäumt ist, unseren Dichter lebhafter in das Milieu der Zeit zn
rücken und ihm einen lebendigen Hintergrund zu gebe», von dem er sich
wirksam abheben könnte. Dies allein fehlt, nm die fleißige Studie und
Stoffsammlung zu einer wahren Geschichte Hoffmanns, ja auch nur zu
einer wirklichen Kritik zu erheben, Hoffmanns Interesse für Shakespeares
(üoNscki«» wird mit Recht als ungewöhnlich gekennzeichnet, die ^ill^eäi«»
hielt der Dichter für zn schwierig auffühlbar; hier urteilte er nun doch
wohl zu sehr vo», Standpunkt der Provinzbühne. Molisres Hochschätzung,
meint der Verfasser S. 86, se

i

damals nicht allgemein gewesen. Dieses
Urteil is

t wieder einmal viel zu blaß und nichtssagend. Gewiß. W. Schlegel,
von Heine darum uicht eben sauft angefaßt, tat dem großen Franzosen
unrecht, dem einzigen Dichter des <3,»nä 8iöol« übrigens, der in Deutsch
land Wurzel gefaßt. Wo aber bleibt Goethes "güuichtigc Stimme? (An
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Reitz Elisabeth, E. ?. A. Hoffmanns Elixiere des Teufels und
Clemens Brentanos Romanzen vom Rosenkranz. Bonn 1920.

Rhenania-Druckerei.

Absicht der Arbeit ist, die auffallende Ähnlichkeit der beide» Werte

auf ihren Ursprung hin zu untersuchen. Drei Hauptfragen waren dabei ,u
stellen: Hat Hoffmann uon Brentano selbst oder durch gemeinsaiue

Freund« von der Dichtung der Romanzen, die zur Zeit des Beginnes
der Elixiere ungefähr in ihrer jetzigen Gestalt vorlagen, gehört? Ware»

gleiche Quellen der Grund zu der auffallenden Ähnlichkeit? oder liegt

si
e i» einer psychischen Verwandtschaft beider Dichter begründet? lvgl.

Vorwort S. 3). Als Hoffmann am 27. September 1814 vou Bamberg
nach Berlin kam, brachte er den ersten Teil der „Elixiere" fertig mit
und suchte einen Verleger, Ende August 1815 erschien das Buch. D»
Brentano erst Anfang Winter 1814 in Berlin eintraf, is

t

eine Beein

flussung dieses ersteu Teiles vou seiner Seite ausgeschlllssen. Zwischen
den beiden entwickelte sich kein reger Verkehr, wenn si

e

auch voneinander

wußten und auch persönlich bekannt wurden. Hoffmann schloß seinen

Roman Ende 1815 ab. Damals lebte Brentano nicht mehr vollständig
in der Ideenwelt der Romanzen, aber bei seiner Lebhaftigkeit wäre eine

mündliche Erzählung des Planes selbst gleich bei seinem ersten Zusammen»
lrcffcu mit Hoffmanu denkbar, Äußere Zeugnisse fehlen. Die Frage der

direkten Anregung bleibt also offen. Eine ander« Möglichkeit wäre die

Vermittlung gemeinsamer Freunde. Devrient scheidet wohl aus (S 10 .
Fouqnü wurde zwar vou Brentano als Dichter nicht geachtet, doch ar>>ei»

tcteu si
e 1810 gemeinsam an den Berliner Abendblättern. Im Frühjahr

1811 machte Brentano in einem Brief »n Fouauä, de« er nicht ab
sandte, Andeutungen auf die Romanzen, die für einen llne, »geweihten

ziemlich unverständlich bleiben mußten. Da der Grundgedanke nicht ein»

mal berührt wird, mag feine Kenntnis vorausgesetzt sein (13). Der Weg
von Fonquö zu Hoffmann geht über Aüolf Wagner. Durch verschiedene
Arbeiten, besonders die Komposition der Undine knüpfen sich Beziehungen.
Da Brentano in Berlin aufsiel, kann sich Hoffmann über ihn auch bn
Fouquö erkundigt haben. Wenn aber Fouquö vom Plane nichts gewußt
haben sollte, so tonnte er darüber von seinen jungen Freunden Eichen»

dorff und Loebe» erfahren, die sicher davon wußten. Der neue Weg wäre

Blenlano-E'chtndorff oder LotbtmFouquü-Hoffnmun oder Brentano-

Eickendoiff'Veit'Hoffmllnn. Brentano erzählt Eichendorss den Plau an,

3
.

März 1810 (S. 1b). Eichendorss hat selbst Motive verwertet, s»?
wie auch Loebe» Brentanos. Romanzen in der Romanze von der «reißen

Rose nachahmt. Die beiden waren aber mit Hoffmann nicht bekannt. Da

auch Veit mit Eichendorss n»d Fouquü befreundet war, kann er ebenfalls
die Mittlerrolle gespielt haben. Jedenfalls is

t es fehr wahrscheinlich, daß.
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Fonquü von Brentanos Romanze» Genaueres wußte (S. 16). Da Veit
auch bei Hoffmann verkehrte, tonnen durch ihn Brentano-Nachrichten zu

Hoffmann gekommen sein, auch das, was Eichendorff von den Romanzen

wußte (S. 17). Ei» anderer Weg führt über Hitzig, der Brentanos
Jugendfreund war und zu Hoffmanus besten Freunden zählte. Als Vre»»
lano a» den Abendblätter», die bei Hitzig erschienen, mitarbeitete, mag

er vielleicht sogar a» Hitzig als Verleger gedacht haben. 1814 freilich
war das Verhältnis erkaltet. Auch hier is

t es nicht bezeugt, daß Bren

tano zu Hitzig von seinen Romanzen sprach (S. 18). Schließlich könne»
auch die Rahel Varnhagen oder Chamifso die Vermittlerrolle über«

uomme» haben. Brentano und Chamifso verkehrten in den gleichen Kreise»,

Chamifso wohute bei Hitzig, war mit Fouquö und Varnhagen eng de»

fre»«det. Als Brentano im Sommer 1811 in Töplitz, später in Prag
mit Varnhagen zusammentraf, tonnen auch die Romanzen zur Sprache

gekommen sei». Bei der Nahe! verkehrte er in Prag und Berlin. Chamisso-
Varnhagen kannten Hoffmann. 1814/15 trafen si

e
sich bei Fouauö und

Hitzig und dichteten am Roman des Freiherr« von Bicren. Da sich das

Verhältnis Brenta»o>Varnhage» verschlimmert hatte, tonnte man, we»»

man seinen Unmut über Brentano Raum gab, auch auf die Romanze»

zu spreche» tominen. Es is
t

also mehr als wahrscheinlich, aber durch un

mittelbare Zeugnisse nicht zu belegen, daß Hoffmann von Brentanos

Romanzen etwas kannte. Die klare lichtvolle Darlegung dieser Frage is
t

geradezu vorbildlich zu nennen, deshalb wurde der Gang der Schluß
folgerung genauer mitgeteilt. Zahlreiche Briefzitatc stützen die Behaup-

nmgen.
Da der äußere Beweis sich nicht eindeutig erbringen läßt, muß der

innere aus den Werken beschritte» werden. Zahlreiche ähnliche Motive

lasse» sich aufweisen. Der Grundgedanke beider Werke is
t

der Fluch, den

ein Geschlecht durch ei» Vergehen an einer übernatürlichen Macht auf

sich ladet, der erst durch harte Askese gelöst wird. Bei Brentano liegt
der Frevel in dem Betragen ägyptischer Hcrbergsleute gegenüber Maria
und dem Kinde, bei Hoffmann in der Entstehung des Nosalienbildes.
Entsprechend malt >losmc ein Marienbild. Kosme und Franz sind gleich-
geartete Charaktere, widerstandslos gegen äußere Einflüsse. Für beide liegt
die größte Gefahr in ihrer Kunst. Keiner besitzt mehr die nötige Rein
heit, ein Altarblalt zu malen. Beide schließen einen wollüstigen Bund
mit Venus. Sic fliehen, nachdem si

e

schwere Schuld auf sich geladen, in

die Einöde, wo si
e

sich zu sittlicher Läuterung durchringen. Durch vier

Geschlechter wälzt sich nun ein grauenvoller Inzest. Die innere Folge is
t

«ine gefährliche Charalteranlage. Die Sünde wird mit dein fortwuchern-
den Stamm immer größer, die Anlage wächst durch Inzucht. Eingehend
wird das an den verschiedenen Personen gezeigt. Brentano knüpft eine

religiöse Vorstellung an die Vererbung, durch Güte Gottes is
t

eher ein
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Sinken als ein Tteigeu der böse» Lust zu inerten. Der erworbene Cha^
»alte», siegt über den ererbten. In beiden Werten spielen zwei Gestalten,
die die Geschlechter überdauern, die Rolle des Warners, Agnus Castus
n»d der alte Maler. Ring und Elixier wirken ihnen als böse Mächte
entgegen. Sie »»ecken die ererbten sündhaften Anlagen. Beide Werte

schließe» mit einem machtvollen Hochamt. Dem Altar unter der Linde
entspricht bei Hoffmann die Klosterkirche Heiligelindc. Das Doppelgänger-
motiv zeitigt bei Hoffmcmn schrecklichere Folgen als bei Brentano. Träumt
und Visionen sowie die beziehungsreiche Verwendung der Rose finde» wir
bei beiden. Die großen Züge seiner Dichtung muß aber Hoffmann trotz
alledem selbständig gefunden haben, da in dem unbeeinflußten ersten

Teil die Erlösung des fluchbeladenen Geschlechtes bereits angedeutet m

(S. 38).
Anders steht es bei den Motiven des 2. Teils. Die Einführung

der BenuS sowie die Wechselwirkung Venus-Rosalie führt Reih cmi
Brentano zurück. Ebenso das Peigameutblalt des Malers. Nun erst wird
der Fluch auf vier Generationen ausgedehnt, während im 1. Teil nur zwe»
vorgesehen waren. Gleiche Verwandtschaftsverhältnisse, vielfach überein

stimmende Ltbtusschicksale, die Ähnlichkeit von Aureliens Profcß mit Rosa
l'lankas Einkleidung bestärke» die Annahme der Beeinflussung durch Bren
tano. Hingegen spielt das Elixier und die Friedensstätlc Heiligelinde
bereits im 1. Teil eine Rolle. Da also die Idee unbeeinflußt ist, müssen
entweder gleiche Quellen oder seelische Verwandtschaft zugrunde liegen.

Im II. Hauptttil gehl Reih auf die gemeinsamen Quellen ein.
Es sind dies die katholische Auffassung der Erbsünde, die Mustil und
der Tchickslllsglaube der Zeit. Brentano war von Jugend aus mit lalho
lischen Vorstellungen vertraut, Hoffmann lernle katholisches Wesen in

seiner Bamberger Zeit kenne». Nach katholischer Auffassung bedingt die

Erbsünde eine Schwächung des Willens, eine Slärtung der sündhaften
Veranlagung. Tünde is

t

ein Versinlen in die Materie. Baader gehl darin
mü Böhme auf Ploliu und den Nenplatouismus des 15. Jahrhunderts
zurück. Franck, Weigl, Paracelsus, Nicolaus v. Ensa und Giordano
Bruno bilden Zwischenglieder. Hoffmann kannte die mystischen Lehre« t>?«
St. Martin, Schilling, Schubert, Novalis, Tieck. Iung-Ttilling, Jack.
Werner. Brentano, der für philosophische Schriften keine Vorliebe halte,
lebte i» Jena bei Böhme-Verehrern (Schlegel, Tieck, Novalis, ^chellinq,
in Heidelberg Iung-StillingV Böhmes Morgenröle hatte er gelesen, mit
Schubert und Baader war er persönlich bekannt. Auch aus den »Geheim-
blinden der Zeit leiten sich gleiche Ideen her. Auf ihre» Boden erwuchs
der Schicksalsglaube. Über diese» Teil, der mir «ich! ga»z glücklich er»
scheint, soll später einiges gesagt sein. Im .Unbekannten Obern" der
^rden spielte wie auch iu den S, 45 angeführten literarische» Weilen
ei» Mensch die Rolle des Schicksals, Das transzendente 3chic»s>,l der
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späteren Tragödie wird uut Minor auf den Einfluß der antiken Tra
gödien zurückgeführt, „die ja bekanntlich alle von einem fatalistische»
Grundgedanken getragen werden" (S. 45). Das hat bereits Ulrich v.

Vilamowitz in feiner Einleitung i» die attische Tragödie 1889, dann in
der Übersetzung der griechischen Tragödien 1899 zurückgewiesen, neuer»

diugs hat Zarncke vor^ dieser Auffassung gewarnt (Mitteilungen der deut

sche» Gesellschaft zur Erforschung vaterländischer Sprache und Alter

tümer. 11. Bd. II913) 1. Heft, S. 158 f.). Auch aus den französische»
Klassikern ließ sich für den Schicksalsgedanlen wohl wenig holen, eher
aus Shakespeare und Calderon. Theoretische Abhandlungen zur Schick
salsfrage werde» angefühlt, ebenso bedeutende Werke der Zeit, die vor

arbeiteten, Iphigenie, Wilhelm Meister, Reiser, Lovell, Karl v. Beriieck,
Der 24. Februar, Wallenstein, Braut von Mefsina, die aber in dieser
Zusammenstellung irreführen. Über Arnim leitet dann der Gedanke wieder

zu Brentano zurück, der selbst mit Freimaurern in Bonn, Jena und

Laudshut in Berührung trat und Apu als Rosentreuzer zeichnete (S. 471).
Auch die Lektüre der Übersetzungen englischer Nundesromane is

t

wahr

scheinlich. Shakespeare und Calderon war Brentano bekannt, ebenso
Tristan und Isolde (Zaubertranl) und die Legende von Gregorius aus
dem Stein (Inzest, göttliche Fügung!). Hoffmann tritt der Schickfals-
idce durch die Freimaurerei nahe. Sein Jugendfreund Hippel is

t der Neffe
des Verfassers der „Kreuz- und Querzüge". Er liest gern die Schauer^
romane der Zeit, besonders Grosse und Cramcr, Auch Lewis „Monk".
der für die „Ahnfrau" von solcher Bedeutung war (vgl. Sauer, Grill-
parzers Werte. Wiener Ausgabe, I. Abt., I. Bd., ^. I. ff.). Außer den
Höre» und A. W. Schlegels Vorlesungen kennt er Schillings Weltseele
und die herrschenden Schicksalsslücke, Z

. Werner kannte er persönlich,
Tiecks Stücke, die Braut von Mefsina, Wallenstein, Shakespeare, Cal
deron waren ihn» vertraut. Stärker als das transzendente Schicksal wird
das immanente der Charakteranlagen betont, bei Brentano gemäß dem

Dogma mehr i
n optimistischem Sinn. Das leitet zum Vererbungsgedanten,

den Hoffmaun beinahe auf die Spitze treibt, während Brentano von,

Äußerlichen, ausgenommen die Rosenmole, mehr absieht und nur die

Vererbung seelischer Neigungen betont. Beide Dichtungen berühren sich i
n

der Darstellung des Sündenfalls Kosmes und Francescos. Für die
Venus wird auf eine Stelle bei Schubert verwiese» (S. 53), aber auch
ihre frühere literarische Verwendung aufgezeigt (Tiecks Tannenhäuser :c.).
Sie wird zum bösen Prinzip, zu einer Art transzendentem Schicksal er«

hoben. Motive der Schicksalsstücke, Inzest, Requisit. Genius des Bundes-
romones (auch bei Calderon), Träume, fatale Tage, Fluch werden in

den beiden Werken nachgewiesen. Die Helden sind sich der leitenden Macht

bewußt. Das Doppelgäugermotiv, bei Hoffmann mehr medizinisch'psycho-
logisch gefaßt, greift bei Brentano ins Wunderbare. Die Symbolik,



7n<» «eiy «!is«be!l,, «. T, A, Hoffmann« «lifiere de« 3eu<c!« :c,

l,e» vorgegangen aus dem Drang der Zeit, Unsagbares darzustellen, wird
bei Brentano aus Sage und legende befruchtet, bei Hoffmann is

t

sie mehr

äußerlich au« dem Wort gewachsen (Namensymbolit S. 63). Gelegentlich
der Nosensnmbolil wäre vielleicht auf Runges „Tageszeiten" zu r>e»

weisen, was um so näher liegt, als der romantische Maler S. 62 er
wähnt wird. Diese Beziehung erscheint mir wichtiger als der Hinweis
<,ui Dante iS. 64). Die schließlich» Erlösung quillt aus der Aslese,
wieder ei» »euplato»isch»mystisch gefaßter Gedanke, der in feiner strengen
Durchführung dem Katholizismus, der nicht Verachtung des Leibe«

»ordert, entgegen ist, Brentano hat dabei als Kalholit das Wirten der
Gnade schärfer betont als Hoffmann, Aus dieser Verachtung des Ma-
leriellen erhebt sich die Todesfehnsucht. So werden die Grundideen auf
.'.eitttüdenze» zurückgeführt.

Nicht ganz einwandfrei, wie gesagt, erscheint die Darstellung des

Schicksalsglaubcns der Zeil. Über die Grundlagen des Schicksalsgedanleus

herrscht »och leine allgemein a»erlannte Anschauung. Wohl aber dürfte
der Weg der rein literarischen Tradition nicht gangbar fein. Mag man

auch immerhin mit Minor de» nnpoleonischen Kriegslänften Einstuft zu
schreiben, fo llärt das über steifer, Vovell, Karl r>. Berneck :c. nicht auf.
Auch aus dem Bundtsroman und den Geheimbüiiden allein stießt leine

"»gemeine Strömung. Eine stärlcre Betonung der ironischen Seelenoe»

fassung wie si
e Brüggemann ^Die Ironie als entwicklungsgeschichtlickes

Moment, 1909) entwickelt hat, wäre m» Platz gewesen. Schließlich nimmt

einer nur a»f, wozu er eröffnet ist. Das mag man noch mit zu un>
liare» oder umstrittenen Vorarbeiten entschuldigen. Leichter aber wäre die

Trennung zwischen Schicksalsgedanlt» und Schicksalsdrama, die ziemlich
zusammengeworfen werde», durchzuführen gewesen. In jedem Drama, vor
»»Nein in der Tragödie, die im Emzelfall typische Geltung aufzeigen will,

ü
't

ei» bedeutendes Maß von Rolwendigleit, von Schicksal erfordert. Das
meiute i» Hebbel mit seinem Wort, daß man alle Mauslöcher verstopfen
müsse. Es >

s< natürlich »ich! notwendig, ja sogar schädlich, dies in der

Weise zn tun. wie es die Schicksolsdramaliter taten, die dadurch der

Vacherlichltil verfielen. Sonder» im Hintergrund der vermeintlichen ,fre>

b il muß die Notwenbigleit auf ihr unentriunbarts Ovt'er lauern. Das
gibt uns dann daö erhebende Bewußtsein, in einen« große» Zusammen»
>,anq zu »ehe», auch weun wir zermalmt «erden, lind das ist dann

^r'nlen einer Macht, dit sich nicht llusdräxgt und doch unabwendbar

»brem Ziel ;u»lr»dl. Bon dits» Erwägung aus ist ts geradezu unocr
Nandlich. in den meisten Cchillerischen gramen falalü'lü'che Ideen zu
f»»d»n <,S <6V Durch ditse vermtinllich fatalistischen Idee» werden dl«

Dramen erst so groß, »eil si
e

einen »ngthenren Welilusamwenbang ahuen

laiien. den wir nie deutlich erdl,cken dürfen. Denn das Ahne» «st da«
de»lt Teil der Poesie, llnd gerade Schiller läßt doch schließlich im»er



t>l^ lü»«i5 're«! H ^d« els 3v«<5l »rivmi 5:er«. «»§ er ouch i.^cr-
1 5 ^r5:echei. «r Slt'.^Ll ;lv»«d.-Ü5i. 3i ü es <»>chich»e'. »e«n l>>-
i^irre: w::^. ^ Goeid» Ir5 o»:e dtrr>ch: K»:«i:dc der <,le:cke <^:«nd
e?!>«i?l »r:e :i der Nvi«»z«l »rd E^ :':«'!» ^. 4iV ^e«^. ftt»H>e
G«:l« » : seiüi» 'i^l^-r:''<dt» 3li>rd»i!i:r: muxie ^ö ;u« FatHliöN'.us
^eigT?. d«t r e i» der tr-»,»« ^»fer'.Hr^. Form der 3«>:ck'als:«<;öd:en.
^r 'cid ^.ch durch d.lf« 3:«-5t>«i:!r eder ^ehode» als »vrNe.ner:. Vic.dl
ü«t' d?r FUich. Die'cr w2i mi: der F^del eicgTde» rr.d »:rd durch «»e
^ilricklüt!^: cr>idn:. <e:ii rdei'Irl:'che: ß^^iz: «. l»:,:e ch.i'ilickc On.^de
lc»2:: z» Hi!»c. N.H^ Bel.en^me^des. i Hl«, tos einem den Ale» de
n-^:»:, m-ck: nch d^l de^ierli-ir. über«., aimen wir eine N^z« 3»»N. Auch
»eil: ^» das. «r»s sc^st de« S^ck^lsstick »o »roen:. ch >''». daß stch die

Mc^'cke» gei2dc dndll'.ch, d»^ i»e de«: Fluch ;u «llomm^n Nichte«, ü:
.br Verdär.x^s ver'irriteu. Dos ^ßtilcke Zeche«, das «:»le Re»u.n:
»i.l g^r n-.ch: rorgezeig:, «2^ es d:!..derr»»al turöbnl weiden 3. 54».
Es in mir demnach »rdegrei'l^ch. daß 3. 48 Irdiaenie unter die den
schcnd» 3lticf>alsnÜ!lt gerechllti wi.z. ein Feblar ". der «cd nur aus
der no^rlichen Betrachlnng erllaren läßt, die aber dm Geist der Dich
lnng tt'.nrs»tzs gereckt wird. Auch vier stießt doch alles aus den sittlich
so hohen Ebaratieren. Immer noch scheml eben die Anffassnng zu spulen,

daß alles Tchist'^Isstücl sei, wo das 3<b >lsal genannt »vird oder wo

irgend ein: Abhäiigiglett ron oben vorliegt. Die Berlennung der «.utile»
Tlagödie muß« also auch noch Goethe zum 3chadeu gcrcicken. ^b ein
Schiliialsslück roilieql od« nicht, ist lci,,c Frage der Oemmnna. der
Nellanssassunq, sondern wehl oder übel ein niu äsldtN'ck>os ^todlem.
enic ?fragc der Forni.
Damit soll aber der Wen der vorliege»»»«, Arbeit nicht gesch»»l»Itll

sin. Teuu diese Frage erheischt zu eingchcüdcc Studium, als daß si
e

lils Seitenweg bei den unNaren Äußerungen dllri!t>:r gleich »echlc Bc>

Icnchtung erfahren lönnte. Ter richtige P«d »vi»d im III. Abschnilt bc

schrittn». Hier wird versuch! ;u zeige», wie Brentano und Himman» zu»!
Tckicksalsglaubc» tonien. Alles vorhergehende beschränkte sich i>

i

doch mn

äußerliche Anregungen, nun wird die Vnricl selbü l'loßssclcgt, Äbslaui'
>ml»g, Familienverhälluisse, Erziehung haben beiden eine zwiespältige
Natur gegeben. Brentano fülillc sich machtlos gegen sein Ich. Daraus
ergab sich sein Glaubet Das dräng! ihn später auch in die Kirche zurück.
Damals aber blieben die Romanzen liegen, »eil er eben lein Ende fand.
Hoffmann lonnle seiner erzentrischen Plianlasie nicht Herr werden. Furcht
vor Wahnsinn, phantastischc Vorstellungen, seelisch lranlhafte ErM'msse

führte» ihn zum (Glauben, daß er Tpielball einer höher» Macht sei.
Zcilströmungen, gleichgcarictc Veranlagungen bedingten so die Älinlichleit
beider Werte,

3»m Schluß wird das Problem der Vererbung vom modern nalni^
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hervorgegangen aus dem Drang der Zeit, Unsagbares darzustellen, wird
bei Brentano aus Sage und hegende befruchtet, bei Hoffmann is

t

sie mehr

äußerlich aus dem Wort gewachsen (Namenshmbolik S. 63). Gelegentlich
der Rosenfymbolik wäre vielleicht auf Runges „Tageszeiten" zu «er-

weisen, was um so näher liegt, als der romantische Maler S. «2 er
wähnt wirk Diese Beziehung erscheint mir wichtiger als der Hinweis
auf Dante (S. 64). Die schließliche Erlösung quillt aus der Astest,
wieder ein neuplatonisch-mystisch gefaßter Gedanke, der in seiner strengen

Durchführung dem Katholizismus, der nicht Verachtung des Leibe«

fordert, entgegen ist, Brentano hat dabei als Katholik d<ls Willen der
Gnade schärfer betont als Hoffmann. Aus dieser Verachtung des Ma-
icrielleu erhebt sich die Todesfehnsucht. So werden die Grundidee» auf
^'.eitteudenzen zurückgeführt.

Nicht ganz einwandfrei, wie gesagt, erscheint die Darstellung des

Schicksalsglaubens der Zeit. Über die Grundlagen des Schicksalsgedanlens

herrscht noch keine allgemein anerkannte Anschauung. Wohl aber dürfte
der Weg der rein literarischen Traditio» nicht gangbar sein. Mag man
auch immerhin mit Minor den napoleonischen Kriegsläuften Einfluß zu
schreiben, so klärt das über Reifer, Novell, Karl v. Beineck :c. nickt auf.
Auch aus den» Vundesroman und den Geheimbüoden allein fließt leine

»allgemeine Strömung. Eine stärkere Bctommg der ironischen Seelenver«

fassung wie si
e

Brüggemann ^Die Ironie als entwicklungsgeschichlliches
Moment, 1909) entwickelt hat, wäre am Platz gewesen. Schließlich nimmt
einer nur auf, wozu er eröffnet ist. Das mag man noch mit zu un
klaren oder umstrittenen Vorarbeiten entschuldigen, Leichter aber wäre d,e

Trennung zwischen Schicksalsgebanke« und Schicksalsdrama, die ziemlich
zusammengeworfen werben, durchzuführen gewesen. In jedem Drama, vor
allem in der Tragödie, die im Einzelfall typische Geltung aufzeigen will,

is
t

ein bedeutendes Maß von Notwendigkeit, von Schicksal erfordert. Das
meinte ja Hebbel mit seinem Wort, daß man alle Mauslöcher verstopfen
müsse. Es is

t natürlich nicht notwendig, ja sogar schädlich, dies in der

Weise zu tun. wie es die Echicksalsdramatiler taten, die dadurck der

Lächerlichkeit verfielen. Sondern im Hintergrund der vermeintlichen Frei
h.it muß die Notwendigkeit auf ihr unentrinnbares Opfer lauern. Das
gibt uns dann das erhebende Bewußtsein, in einem großen Zusammen»
hang zu stehen, auch wenn wir zermalmt werden, lind

Wirken einer Macht, die sich nicht aufdrängt und doch

ihrem Ziel zustrebt. Von dieser Erwägung ans is
t

es

stündlich, i« den meisten Schillerifchen Dramen fa

finden (S, 46>. Durch diese vermeintlich fotalisti
Dramen erst so groß, weil si

e

einen ungeheuren

lassen, den wir nie deutlich erblicken dürfen. D«
beste Teil der Poesie. Und gerade Schiller
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wissenschaftliche!! Standpunkt naher beleuchtet. Hoffmann führt
das Pro.

bleni vollkommen den heute geltenden Anschauungen entsprechend,
sachlich,

realistisch zu Ende, Brentano verschiebt es mehr ins Religiöse, ihm.
dem

Katholiken, hilft die Gnade zu glücklicherer Lösung. Auch Lehren
der Ge-

schlcchtsbtstimmuug nach einem Aufsatz in Moritz' „Magazin zur Er»

fahrungsseelenlunde" scheint Brentano, vielleicht unbewußt, befolgt
,-,»

haben. Was später dann unter Darwins Führung Zola, der übrigens
den

in Frankreich so viel gelesenen Hoffmann sicher kannte,
in seinen Ro>

mancn durchführte, die Vererbung, was eines der Hauptprobleme des

deiüsche» Naturalismus wurde, is
t

bereit« von der Romantik literarisch

geformt worden. Merkwürdigerweise sind gerade auch die
Naturalisten,

vor allem Arno Holz. Bleibtrcu, Kreutzer Ostdeutsche wie E.
T. A.

Hoffmann, der Realist. Tollte hier, wo tausend Adern i» einen Blut-

ström mündeten, das Problem sich unabweisbarer aufgezwungen haben
?' .

Das Buch is
t in seiner Methode äußerst glücklich. Wie

der Auf

bau hält sich auch die Sprache frei von Unklarheit. Die
Verfasser»,

wußte auch de» Fehler des Alles°Beweisen°Wollens zu vermeiden
und g

e

steht unumwunden Lücke» und Brüche zu. Einige gutangelegte Tabelle»

veranschaulichen die Ausführungen. Belanglose Versehen abgezogen, "t

der Druck einwandfrei.

>lrtms o. d. Donau. Moriz Euzinger.

Mausolf Werner, E. T. A. Hoffmann« Stellung zu Drama und

Theater. Berli». Eberiug 1920.

Wir stehen im Sälnlargedenlen Hoffmanns. Da kommt MausolfS
gründliche Studie gerade recht, die ei» Gebiet berührt, das gerade bei der

Wertung des skurrilen Romantikers am meisten bisher vernachlässigt ward,

»ämlich seine Beziehung zum Theater, die es wahrlich verdient, nähcv

betrachtet zu werden, und dem Dichter ganz neue, höchst interessante Seiten

abgewinnt. Namcntlich was Hoffmann für die Pambcrger Bühne geleistc!

hat, die durch ihn nicht zum wenigste!! aus einer obskuren Provinzbllhnc

zur Stellung einer achtunggebietenden Großstadtbühne aufrückte, is
t

hüchn

rühmenswert und sent in Erstaunen. Holbeiiis Bericht über Hossmanns
Engagement in Bamberg S. 2 b) ist übrigens von Wert für die Schreck»
gestalten seiner Novellen, da er von seinem gespenstisch wunderlichen Gc»

haben ausführlich Meldung tut. Es will viel sagen, daß Hoffmann Eal»
dcron aufführte und die Tzenerie dazu malte, daß er einer der ersten

war, der im Jahre, wo Kleist den Tod suchte, dessen Käthcheu entdeckte.

Echo» die« genügt, ihm einen ehrende» Plal» i
n der Geschichte des Theaters

>
>

Der i» diesem Zusammenhang genannie Mische (2. SO) is
t

der Geburt
»«ch 6«lner. Ob seine Stammtafel »ach Osten führt, ucriuag ich »ich! zu sagen.
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zu sicher».
— l^elegenilich der Orgie« bei Lütter und Wegen« hätte ma»

die Namen Heine und Grabbe erwartet und das Zitat von Heines Äußc»
rungcn über Hoffmann, die Oucllenwert haben. Die Einwirkung Schillers
(S. 4? f.) ist nicht vollständig ohne die Darlegung, daß da« „Majorat"
(1816/17', wie Georg Ellinger gezeigt, von den „Räubern" abhängt,
die noch deutlicher in der späteren Erzählung „Die Räuber" nachklingen.
Überhaupt is

t

dramatischer Einfluß auf Hoffmanus Novellistit kaum berührt.
Für Kleist hätte man Steigs bekannte Publikation der Briefe Arnims,
Brentanos, Bettinas heranziehen müssen, um zu zeigen, daß Hoffmann

nicht so ganz allein stand, als er sich für Kleists gewaltige Dramatik

einsetzte. Er stand hier vielmehr einfach in der jungromantischen Tradition,
wodurch fein Verdienst ja keineswegs geschmälert wird. Bei den Schick'
salstragödien is

t

es interessant, daß die Erwähnung der „Ahnfrau" auf
eine Bekanntschaft mit dem jungen Grillparzer hindeutet, dessen großes
Genie und eigenes Kolorit Hoffmann noch nicht aus dem Heer der

Schicksalsniänuer herauserkannte. Bei Fouquü wäre ein Blick auf Hoff«
mauns eigene „Uudiue" nnd Lortzing ganz angebracht gewesen. Daß unter

den „Moralisten" des 18. Jahrhunderts (S, 62) Gemmingen, Gotter.
Cronegk ungeniert in einen Topf geworfen werden, hätte sich vielleicht
vermeiden lassen. Die „Oper" Tiecks, die S. 67 in Frage kommt, scheint
das „Donauweibchen" zu sein, das, für den „Phantasus" bestimmt, dort

nicht mehr Eingang gefunden. Sehr beachtlich is
t

Hossmanns Prophezeiung
über den „Freischütz", die seineu untrüglichen, scharfen Blick für das Echte
kundtut (S. 71). Zum Shakespeare hat« es sich gelohnt, nachzuforschen, ob
der Romantiker ihn wirklich nur von Schlegel-Tieck her kannte. Dies wäre

auch für die Stellung der letzteren wichtig, die gewiß dominierend war, aber

vielleicht doch nicht s
o vorerst, daß daneben nicht der-Oliginaltext und andere

Übersetzungen doch noch mehr den Kennern bedeutet hätten. „Shhlock" bietet

wieder hübsche Gelegenheit, Heines oder Börnes interessante Hinweise
mn diesen problematischen Charakter zu erwähnen, wie es überhaupt leider

meist versäumt ist, unseren Dichter lebhafter in das Milieu der Zeit zu
rücken und ihm einen lebendigen Hintergrund zu geben, von dem er sich

wirksam abheben könnte. Dies allein fehlt, um die fleißige Studie und

Stoffsammlung zu einer wahren Geschichte Hoffmanns, ja auch nur zu
einer wirklichen Kritik zu erheben, Haffmanns Interesse für Shakespeares
OorQoäie« wird mit Recht als ungewöhnlich gekennzeichnet, die ^rngeäi«3

hielt der Dichter für zu schwierig ausführbar,' hier urteilte er nun doch
wohl zu sehr vom Standpunkt der Provinzbühne. Molisres Hochschätzuug,
meint der Verfasser S. 86, se

i

damals nicht allgemein gewesen. Dieses
Urteil is

t wieder einmal viel zu blaß und nichtssagend. Gewiß. W. Schlegel,
von Heine darum nicht eben sanft angefaßt, tat dem großen Franzosen
unrecht, dem einzigen Dichter des Oiauä 8i«o1s übrigens, der in Deutsch
land Wurzel gefaßt. Wo aber bleibt Goethes gewichtige Stimme? (Au
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Eckermann 12. 5. 1825) Gewiß is
t ous feine Urteil über den ^.v»re<

später als Hoffmann; aber aus Goethes Selbstbiographie wissen wir, daß
Molare schon zu seinen Iugendeindrücken gehört hat. Merkwürdigerweise
scheint Goethe dieselbe Zschollesche Bllhnenbearbeilung des ^,v»r« bei seinen!
Gespräch in, Sinne gehabt zu haben wie Hoffmaun ,'S. 86). Ifflands
großartiges Spiel hat si

e

geadelt und den Zeitgenosse» nachdrücklich emp

fohlen, vgl, Henschels Zeichnung: Isiland als Kammerrnt Fegesack. I!n
eingeschränktes Lob verdienen die Darlegungen über Hoffmanns Meinunge»
voni Ideal des Schauspielers, Regisseurs, Dramatikers, des Dramas, der
Oper. Da erscheint der Dichter geradezu als Vorläufer der Meininger
und entwickelt eine oft tccke Modernität. Leider fehlt dann wieber Hoff«
manns Nachwirkung auf Drama und 3^per. Hier war von „Hoffmanns
Erzählungen" z» rede», hier war sei» Einfluß auf Dramatiker wie Otto
Ludwig, Friedrich Hebbel, Richard Wagner aufzudecken. Auch seine >lon>

tolurc» im >
l

»glcrschen Theateralbum, die auf 73 Blättern das Theater-
leben willig und anmutig glossieren, sind zu nen»en. Sollte es noch nicht
ediert sei», was ich nicht weiß, — es befindet sich jetzt in Privatbesitz —

so wäre dies ein Ziel, aufs innigste zu wünschen. Die vorliegende Tiudic
hat, wie wir sahen, ihre Verdienste; si

e wird bei künftigen Darstellungen
des großen Novellisten nicht zu umgehen sein. Sic is

t aber nur ei» An
sal» und ein versprechen. Das Thema is

t

wesentlich gefördert, doch nicht
gelbst. Sckon daß es gestellt wurde, verdient Anerkennung. Hoffmaun,

bisher fast nur als wcltabgcwandter, wunderlicher Phantast verschrien,

gewinnt mit eine»! Male das Ausehen eines Praktikers, der zielsicher und
mit Hellem, freiem Mick i» die Wirklichkeit eingreift. Er is

t ein großer,

besonnener Künstler geworden, ein objektiv sehender, durchaus nicht krank

hafter Realist, ein Mann von ganz anderem Schlage als die Romantiker,
die am Leben zerbrachen, einer von denen, die vorwärts wiesen, vorwärts

gingen, selb!! wenn sie rückwärts zu blicken schienen, ei» neuer Typ, der

mir länger hätte leben müssen, um sich ganz bestimmen und auswirken
',» kl'micn.

Berlin. E. Aschncr.

Körding Hermann. (! haleaubriand als Bcrsdichter. ^Romantische Studien,

veröffentlich! von Dr. Emil Ebermg, Heft 14). Berlin 1913.

Verlag von Emil Ebering.

Chateaubriand is
t bis ans die vorliegende Arbeit, deren erster Teil

bereits als Greifswalder Dissertation 1912/13 erschienen war, fast aus-

schließlich als Prosadichler gewürdigt worden. Sollen wir aber ein roll
ständiges Vild von der dichterischen Tätigkeit des Frauzosen gewinnen,

so müssen »uch seine Versdichiungen entsprechend berücksichtigt »eiden
«nd diesem Vtdürsni« kommt die Arbeit von Kording entgegen. Die Zahl



Holding H., Chateaubriand «ls Vcrsdichter. 761

der gedruckte» Dichtungen in Versen is
t

nicht groß und ihre literarische
Bedeutung reicht auch nicht au die der Mala', des ,Ren«' und der
,Zlartv«' heran. Das sind offenbar die Gründe, warum man si

e

bisher
vernachlässigt hat. Aber der Franzose hat sich lange (20. Jahre) der
Versdichtung gewidmet, bevor er sich der Prosa zuwandte. Er hat sehr
viel in Versen gedichtet, jedoch nur sehr wenig davon in Druck gegeben').

In die gesamten Werke hat er außer der Tragödie Moise' nur die ge
ringe 5>ahl von 28 lyrischen Gedichten aufgenommen. Mau kann si

e in

zwei Gruppen einteilen: die erste umfaßt 10 naturschildernde Gedichte,
die Chateaubriand selbst zu einer Einheit zusammengefaßt hat unter dem

Titel „'lsblsllux ä« I» Natur«". Die zweite Gruppe, die 18 Gedichte
enthält, bezeichne! >tördi»g als „Gelegenheitsgedichte". Eine Festlichkeit,
ei» Reiseerlebnis oder das Lese» eines fremden Gedichts hat bei de»

meisten den Anlaß zur Abfassung gegeben. Spricht aus de» Gedichte»
der ersten Gruppe vorzugsweise die Lieb« zur ländlichen Natur, so herrscht

in denen der zweiten Gruppe die weltschmerzliche Stimmung vor.

Einzelne von ihnen beweisen, daß Chateaubriand tief religiös gestimmt war" ,

und Anregungen durch Miltons „Verlorenes Paradies" macht das Gedicht
,2Ii1tou «t O»vou»nt" Körding, S. 155 f.

)

wahrscheinlich. Der

romantische Geist, der sich in den Prosawerken des Dichters mit großer
Gewalt Bahn gebrochen hat, kündigt sich hier bereits an. Aber auch aus
die politische Stellungnahme dcs Dichters kann man aus einzelnen
Gelegenheitsgedichten Schlüsse ziehe». Die Ode ,1^«« rnklnsur» äs 1»
Involution' ^Paris 1813^ spiegelt seine politische Unentschiedenhcit und
Wanltlmütigltit wider. Chateaubriand erscheint hier als ein Gegner
Rnvoleons und doch auch nicht als ein ausgesprochener Freund der

Republik. Am ehesten scheint er ein Anhänger des alten Königtums zu
sein; denn er spricht im Eingang des Gedichts von den heiligen Denk»

malern der Könige, die entweiht worden sind. Er bewunderte zwar
Napoleons Genie wie fast alle Romantiker, aber er war doch davon

überzeugt, daß der Kaiser nur Unglück über Frankreich und ganz Europa
gebracht hat (S. 16b).

Wichtiger als in der Lyrik is
t die Betätigung Chateaubriands auf

dem Gebiete des Dramas. Er hat sich mit drei großen Plänen getragen.
Das erste Drama, Astyanar, sollte einen antiken Stoff behandeln, is

t

aber nur bis zu einem Plan in Prosa und einigen Szenen in Verse»
gediehen. Ein historisches Stück sollte die Geschichte des heilige» Ludwig
behandeln, is

t

jedoch nicht begonnen worden. Nur der Plan eines biblischen
Dramas is

t

zur Ausführung gekommen: es is
t die Tragödie ,Hloi»«°, die

) «r lagt selbst: Wenn er alle« hätte drucken wallen, wären mindestens
zwei od« drei dick« Nände zustanbegelammen. (Körding, S. 9.)

') Vgl. die Gedichte »I.» «olr »u dnrcl 6« I» ll»«r" KLrbing, E. 143 f.)

und „?«intur« cl« lll«u" (S. ISl).
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182« veröffentlicht worden ist'). Hördiug zeigt, daß dem Dichter die

Bibel sehr nahe lag; dieser hatte sich scho» friihcr mit dem Alte» Testament
beschäftigt; er halte einen Kommentar zu einigen Bücher» der Bibel

geplant. Durch das Gedicht, Mols«' von Alfred de Vigny, das eine
ähnliche Auffassung der Gestalt des Moses enthält wie die Tragödie

Chalecmbrianos, hat dieser wohl leine Anregung erfahre»; denn es is
t

,war 1822 verfaßt, aber erst 1829 veröffentlicht worden. Die Tragödie

Chateaubriauds hat nun Holding fehl eingehend besprochen. Er bietet
zunächst eine Inhaltsangabe, stellt dann eine Quellenuuterfuchung an,

verbreitet sich über den Umfang des Stückes, den Bau des Verses, die
Nompofitio» der Dichtung, analysiert die Charaktere, würdigt die Tragödie

i» bezug auf die Wahl des Stoffes, die drei dramntischen Einheilen,
die Handlungsmomentt, die Art der Charatterzeichnung und die Wirkung
7nu zweiten ?eil gehl er auf die .Sprache' des ,>lol»«' ein — er ver
steht darunter den Stil. Über die verschiedenen Mittel des poetischen
Stils erhält man sehr genaue Auslünüc. Da« statistische Material is

t

mit großer Sorgfalt zusammengetragen. Dennoch aber werden manche

Wünsche, mit denen der Leser an die Arbeit Kördings herantritt, nicht
befriedig! und auch maucheu Behauptungen steht man mit Bedenkt»

gegenüber.

Der Verfasser hebt (S. 1 2) hervor, daß der ,Aoi»o' für den Ent°
wictlungsgang des religiösen Dramas in Frankreich von großer Wichtig
keit sei, macht aber keinerlei Versuche, die Tragödie in die Geschichte des

religiösen Dramas oder der religiösen Dichtung überhaupt einzuorbne».
Kördiug niacht <3. ? f. de» Literarhistorikern, die sich mit Chateau»
drill»» befaßt haben, de» Borwurf, daß si

e von den Prosadichlunge» dc»

Übergang zu den Versdichtuugen nicht gefunden haben: er wiederum

findet de» Übergang vo» de» Versdichlungen zu de» Prosawerlen
»ich», als ob ',wische» den Prosawerle» und den Dichtungen m

Versen teinerlti Zusammenhang bestünde. Er mußte doch wenigstens voii
den religiösen ^deen, die Chateaubriand i» feinen Prosawerlen so

stark beschäftigt haben, eingehender spreche», 5er bloße Hinweis darauf,

daß „das Empfmde» »»d die BeiLligung des Dichters von einem be

stimmten Zeitpnntt »n einen durchaus religiöse» Charakter- annahm
lE 9bl, genügt nicht.» Der Verfasser hätte dann leichler eine befriedigende
Antwort auf die ^rage gefunden, warum der Dichter für sein einziges
abgeschlossenes Drama gerade einen religiösen Stoff gewählt hat. Wir
vermissen eine ausführliche Erörterung darüber, wie die Dichtung mit
der sittliche» Entwicklung Chateaubriands zusammenhängt. Man fragt

»
) Dos Stück hat Chateaubriand ich»» l8ll beschäftigt. Der Dich!« hielt

«« nach seiner Nullendung auf den N«t einig» Freunde von der VÜHn« zurück,

so lange er konnte. Er« nach der Verlffeuilichung der ,l)«uv»«» «olnplit«»' erfuhr
der ,lloi»«' »834 «»s einer kleinen Vllhne zu Versailles sein» Vrstemfführung.
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sich- Was zog den Dicht« an dem Stoff« an? Was lonnte er uo» seinem
Wesen und Denken in den Stoff hineinlegen? Welche Ideen tonnte er
durch den biblischen Stoff veranschaulichen? Von dem ideellen Gehalt
spricht der Verfasser gar nicht. Er begnügt sich mit einer nach Szenen
gegliederten Inhaltsangabe und deutet an einer Stelle, wo er von der

Wirkung der Tragödie spricht >S. 100), bloß an, daß es sich um ein

großes Ziel handelt, nm den Sieg einer Religion über die andere und
um den Kampf Arzaneus für die Freiheit des Volkes. Der Verfasser
mußte wenigstens, da er der Meinung ist, daß Chateaubriand „den Stoff
nicht in seiner ganzen Ausdehnung benutzt und dessen Entwicklungs

fähigteit nicht nach allen Seiten ausgebeutet" hat (S. 96)»),, uns vor
Äuge» führen, welche dramatischen >teime in dem Stoffe vorhanden waren
und warum der Dichter nicht imstande war, diese >teime ganz herauszu
arbeiten. Die Untersuchungen über die Technil und den Stil sind gewiß
sehr schätzenswert, aber si

e

lassen den ideellen Gehalt und die Vedeutung
des Moise' in bezug auf das Gefühlsleben zu wenig zur Geltung
kommen. Das gleiche gilt auch bezüglich der Würdigung der lyrischen

Gedichte: auch hier geht das Formelle, das rein Technische dem Ber
fasser über den Gedanken- und Gefnhlsgehalt.

Über die sprachliche 3 eile der Darstellung soll hier nur gesagt
werden, daß der Ausdruck bisweilen zu wenig bezeichnend ist, was soll
folgende Bemerkung besagen: „,Clarifse' is

t ein Liebesgedicht. Der Dichter
dringt seine Geliebte mit dem Herbst, den fallenden Blättern, dem
murmelnden Winde und den klaren Sternen in Zusammenhang"

(S. 156)? Was fängt der Leser mit dem 5
.

Punkte der Inhaltsangabe
des Gedichts ,Xor»L verron»' an: „Der den Rädern des Empor
tommlings mit Müh« entronnene Wanderer sucht Trost in dem Worte.
Noun verron«" (S. 160)? Größere Bestimmtheit im Ausdruck wäre
entschied«, zu wünschen gewesen.

Prag. ^.^ Josef Wihan.

Nachrichten.

Der „Historische Verein für da« Großherzogtum Hessen" (Darmstadt,

Staatsarchiv) eröffnet eine Subskription auf eine Arbeit des Genealoge» Walter
Möller, betitelt „Stammtafeln westdeutscher Aoclspersone» im Mittelalter",
die als eine Art Fortsetzung beziehungsweise Ergänzung und Verbesserung zu
Humbrachts Zierde Deutschland« gedacht is

t

und t»e Stammtafeln von etwa
50 westdeutschen Adelsfamilien bringt. Den einzelnen Taseln geht ein kurzer,
über das Geschlecht orientierender »nd die Beleg« zu den Angabe» nachweisende!
Tcrl voraus. Der Subskriptionspreis für das etwa 3C Nogen in Großquart

>
) Er spricht von der „Unfähigkeit des Dichters, eine» so gewaltige»

Stoff zu verarbeiten", »nd von der „llnmöalichleit, diese« Stoffes Herr zu
nxrde»' (S. 98),
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»msassende gebundene Ezemplar beträgt einschließlich Port»» und Verpackung?»
tosten 220 Marl, der spätere Ladenpreis wird etwa 350 Marl betrag,»,

Dr. Eduard Verend, München, Fllrstenstratze 12 1, der in, Verlag uo»
Georg Müller, München, eine von der Samsou»Etiftung der bayrischen Akademie
der Wissenschaften unterstützte Gesamtausgabe von Jean Paul« Briefen heraus»
gebe» wird, bittet alle Besser v«u Jean Paul» Nutographen, auch von Briefe»
nu oder über den Dichter, si

e

ihm zugänglich zu machen.

Im Nlmanach des Verlage« Nr»»» Cassirer, 1920, hatte der Hamburger
U»iversitäts»Professor Dr, Ernst Cassirer da« Erscheine» einer neue» u»b
»!o»!>,»e»talc» F>ch!e>A»«gabc augelündigt, deren erster B«»d in absehbar?'.
Zeit erscheinen soll, Seit der von I. G. Fichtes Sohn veranstalteten Ausgab,

is
t

leine solche der sämtlichen Schriften mehr erfolgt. Die sehr verdienstvolle
Veröffentlichung des Verlages F, Mein« in Leipzig brachte nur eine Auswanl-
sammlung uo» Medien« »ud half damit dem dringendste» Bedürfnis ab. Medien-?
hat bei der Tertgestaltuug sich große Verdienste erworben. Seitdem is

t

auch die
völlige Unzulänglichkeit der Terte, wie si

e

Fichtes Sohn herausgab, erwiesen.
Tie neue Ausgabe wird vor alle» Dingen eine gründliche pbilologischc Revision
bringen. Vor allem aber dürfte sie deshalb die größte Anteilnahme der philo»
lophischen Well finden, weil si

e vieles bisher Ilnbelannte ans Licht bringt und
Vollständigkeit anstrebt. Sie wird in drei Abteilungen erscheinen: Der erste Teil
bringt von Fichte selbst herausgegebene Schriften, der zweite den sehr wichtige»
und umfangreiche» Nachlaß, der dritte die biographischen Zeugnisse. Briefe u. a,
Ernst Cassirer hat eine Reihe Mitarbeiter gewonnen, unter andere»! Walter
ssinlel, Eduard Spranger, Otto Vuel und Hans Schulz, der die Briefe heraus»
geben wird, (Lit. Zentrolblatt),

Dr. Edgar Groß, Ber!i»»Friede»au, Lesevreslrahe 13, beabsichtigt ei»e
Biographie de« Schauspieler« Ludwig Deurient 1784— 1832 zu schreiben und
richtet deshalb an alle Besitzer uo» Briefen und Haxdschliften Devrients die
Bitte, ihm dieselben zur Benützung zugänglich zu machen.

Berichtigungen.
LupKurion, Lllncl XXIII: '
8. 224, Xnm, 1 lie« Gel. »tlltt geb.
8, 283, 2eile 10 von unten Ue» Josef »t»tt Ioh.
8. 2UI, V

, 2. b lie« l>riv»tuiu ('leucr, Xn. I>r. is
t u,«u<l. für Job.

Ad, konicer).
8. 3N8, 2«l!« 8 von unten lie» siebt »t»tt siehe
3. t<12, 2«i1« b von unten «t «talt „Gold» und Iuwelenliebhaoerei"

,u lesen „Juwelen» und Goldliebhabelei".

„Diesem Heslc unserer Zeitschrift üegl ei» Prospelt der I. B, Metzlerschen
Verlagsbuchhandlung in Stuttgart bei, den wir dem Interesse »»serer Leser g»n;
besonder« empfehlen möchten. E« handelt sich um ein Werl von Prof, Dr. Emil
Lehmann in Landslron über .Hölderlin« Lpril', da« mit Unterstützung der Gesell»
schaft zur Forderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen
herausgegeben wurde. Da« Buch is

t

grundlegend für alle diejenigen, die sich siir
da« Problem Hölderlin interessieren."

In der Handschrift abgeschlossen «m 15. Inni, im Satz am 20. September ls?l.
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2Z0/33 <F. A. Wolf). 3,9 (liecl.,
320sl. <G. ssorster). 500f. «K.Ncul'er).
512 f. (Schüler). 515 f. (Storni . 549
(Ucistwih). 695 f. <Schre»uoncl).
697 f. ,G„Ulow). 722 ff

.

(Heine». 728
,G. Sand) >»
Brinckma»» .«. G u. 230s.'.
Brocles B. H 174. 175/7.
Vrontc LH. 351.
Brühl M. Graf v. 691s. 696
Bruinou P

. 103. I03f.
Brunner ßcb. 401.
Buch vom Große» Christophe! 1/18
(Anteil strischlins ». Schönwoldt»).
Buchkunst 574 f.

Büchner Gg. 53l.

Büchner «. 356.
Bührlen F. L. 135.
Bülll« Ebu. r>.270.
Bürger G. A. 195. 715, f. (Gedichte
hg. v. Conftnüns).
Bulthaupt H

. 350,
Bulwer 351.
Burle Cdm. 669. 673 83 (Einwirlg.
auf H. v. Kleist).
Buffo» Paul 534.
Byron, Vord 133. 346 f. 640. 647.

Galder»» 12«. 642. 758.
Callcniu« G»sl. 504.
Canova 149.
Cervantes l lyf. (Don Ouifotc). 262.
264.

» ervinla-slieger Marie 387 f.

Chamisfo Adalb. v, 158. 160. 699
753.

Chateaubriand 760 63 (ssörding,

Ch. als Bersdichter^.
Lliaucer O. 117.
Christophe!, Großer, f Buch vom
O>. Chr.
Clafsen Iohs. 162.
Claudius Matth. 596.
Cochem Marl. v. 401. 567.
Coli» Frdr. v. 685
Conz ». PH. 135.
Costeuoble !>. L. 319.
Coüa I. F. 5!2f. (Brief v. Schillers
Lrame» Karl Frdr. 63.
Crefpel Vh. ». Kath. 510 f.

Crenzcr Frdr 596. 598/603 >>»««!!«.
Cr»Ii»s 751.
Curtius Ernst 159. >6l.

Dänische Literatur 59 ff
.

Talberg W. H. v. 215. 220. 593».
Daniel I. D. (Zeichner 579.
Da»!' Karl 596. 601.
Denis M. 283.
Dcschw«»de» Paul v. 488.
De flauer Jos. (Komponist) 722,8 <n.
Heine; Saphirs ssendc mit D.).
Dcutfchcs Menfchhcitsideal 555 f.

Deutsche Sprache 537 40 (siühnhd.
Glossar u. Lesebuch).
— Vergangenheit in deutscher Dichtung
54« s.

Deutschlehre an den Hochschulen 170.

Devrienl «ldn. 568.
— Cmil 696 f.
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Dcvrieu« Ludwig 752, 764,
Dichter-Maler 363.
Nickens Charles 153/7 (Dibelius).
Dil! Hey Wilh. 553/5 (Erlebnis »,
Dichtg.).
Dingclstedt Frz. 5«g.
Dionhsios Aeropagit» 711 f.
Dobbeliu Th. 221. 223. 225.
Dom nu ig Karl 534.
Dorer Edm. 169.
Dostojewski 734.
Drama 120/2 (Gretser; Icsuilcudr.).
122/33 (Das Religionsproblem im
»euer» Dr.), 286 f. 349/51 (Birch»
Pfeiffer). 389 ff

. 643. 696/8 (Gnlztow
ii. feinen .Uricl Acosta'). 699/706
(Hauptmanns Indipohdi). 756 f.

758/60 (Hoffmann« Stella, z»
Drama n, Theater). — Sieh auch
ssleist H

. u.
Dresden (1768), Goethe» Studienau«.
fing nach, 581/4.
Droste.Hülshoff An. U. 565. 570,
Drohseu Ioh. Gust. 161.
Dürer Albr. 454. 472 f.

Duller Edu. 73/81 (,!862. Gedicht
u. D. ». Freiligroth').

Ebner» Elche n dach Marie«. 568/70
(Vettclheim).

Cckartshanse» Karl u. 603/39
(Noualis n, E,).
Ehrmann Marianne 740,
Eichcndorff Jos. v. 10^,12 (,Taugc.
nichts'! E. als Gegner Fonqnss).
124. 13lf. 159. 255/8 (zur Teil.
lritil der E. scheu Prosawcrte). 279.
353. 364. 400. 716. 717. 752 f.

Einfluß, Beeinflussung 604 f.

Eiscndcchcr Luise 62.
Emmerich Kath. 562. 565. 567.
Englische Literatur 113/9. 153/7. 344/7.
747/50.
Eilt Mich. 718.
Epigramm 396 f.

Epos 736 f.

Ernsmus u. Roterdam 735.
Erler Jos, 534.
Eichenmayer Heiur. 599.
Eßlair Ferd. 61.
Euripidc« 102/4 (,;u Schillers E.»
llbersctzgn.).
Eraltation, Erhöhung (Eclartshauscn)
6,6 ff

.
Fahlmcr, ucrch. Schlaffer, Ihn«.
178 ff

. 571.
Farbencmpfinden 685 f.

Farquhar 218.
Faust. II. 4.
Fehler Ig». Aur. 742.
Feuerbach L. 356.

Fichte I. G. 13!. 140. 278. 335. 514.
599. 601. 604 614. 648. 764.

Ficinn« Marsilius 711 f.

Fielbing H. 741.
Firdusi 11t>l.
Fischart Ioh. 293 f. 539. 540. 570.
Fischer Karo!. Aug. 742.
Flaubcrt G. 360 f.

Fleck Ioh. Ferd. 316/2» (Groß. Fl.).
Fletcher, s. Beaumont.
Florct 336.
Förster Frdr. 152 f.

Foote 205.
Forster Gg. 2l8. 219. 320 28 (Zincke.

F. nach s. Originalbriefen). 598.
Fonquö Frdr. de la Motte 111 f.

(Eicheudorff als Gegner F.s). 132,
138. 149. 349. 524. 603. 643, 655.
752 s. 759.

Fran^ois Luise v. 568.
Frantenuerg (Schauspieler) 65.
Franlfurter Gelehrte Anzeigen 35 si

.

19? ff
. 202.

Französische Literatur 23 31. 106/8.
369/77, 736 f. 760/63.
Fraucnroman, D. deutsche, s. Nomnü,
Frciligrath Ferd. 72/81 (,1862.
Gedicht von Duller u. Fr.').
Freimaurerei 126 f. 128. 130. 131. 755.

Frcimttthige, Der. Zichr. 83.
Fremdenbllltt, Das. (Wien) 727.
Frchtag Gust. 571 (Nachlaß),
Frischer Otto (pZ,), f. Schorer Eh
Frifchün Nitod. 1/18 (F.s ». Schöü.
waldts Anteil am .Grossen Ehri»
stophe!'). 121 f.

Fromme Otto (Verleger) IX-XII.
Fruchtbringende Gesellschaft 573.

Frühnenhochdentsches Glossar u. Lese»
buch 537/40.
Füg er Jos., s. Vüllcr Jos.
Fiißli Wilh. 491.

«arue Ehn. 677. 678.
Garzonus Thom. 288 ff.

Gas! ins Ihus. 7. 13 f.

Geibel Eman. 157/60 (G.s Jugend.



768 Regiſter .

Tyrit). 160/ 3 ( 6. 11. d. Antite ). 299f .
(Storin ). 556 .
Geld 371 f.
Geniezeit ' 54 ff. 369 /77 (Montaigne ).
Genjice (Schauſpielerin ) 66 . 67 . 220 .
221.

Gent Frdr. 2
3
0
f . 2 . 658 f . 662 ff .

677 . 683 f .

George Stef . 344 . 746 .

Gerle W . A . 378 .
Gerſtenberg H . W . v . 61 . 295 . 337 .

Vgl . 736 . 737 .

(Geßler Sal . 363 .

Görres Joi . v . 598 .

(Goethe F . Wolfg . 0 . 62 . 9
6
. 123 .

132 . 152 . 159 . 169 . 222 . 229 . 272 .

274 f . 276 . 277 . 315 . 338 . 343 . 344 .
361 . 362 . 363 . 365 . 366 . 553 f . 555 .
614 . 660 f . 669 . 680 . 717 . 731 ( G . s

Nadrubin ) . 737 .

Studienausflug nach Dresden

(1768 ) 581 / 84 (Schuhmacher Haude ) .

g . als Perſönlichkeit (Ameling )

720 . 721 f .

6 . -Handbuch 556 / 60 .

G . s Freundinnen 560 f .

Beziehungen :

Bettina v . Arnim 730 , 732 . -

Edfermann 759f . - Ficinus M .7111 .

- Grillparzer 394j . - - Herder 47 /53 .

- - Kleiſt H . v . 639 f . - Lichtenberg
33 6

6
. 190 / 215 . - Meyer H . 743 / 5

(Briefw . ) . – Moltke Carl , 722 . —

Plato 711 f . (irrt . Platonzitat ) . —

Plotin 712 f . – Schiller 569 . 609 .

- Schwaben 133 / 36 . - Stein
Chlotte v . , vgl . 711 / 3 .

( G . über Schlegel u .Molière 1
0
6
, 8 .

Merfe

599 . 601 . 602 : 720 / 22 (Propyläene
Ausg . ) .

An den Mond 750 . – Benvenuto
Cellini - libi . 589 . – Braut v . Norinth
745 . - Claudine v . Vilabella 3

2 .

- - Clavigo 42 f . - - Dichtung 1
1 .

Wahrheit 511 f . ( Tertberichtg . ) . 581 / 4

( Ausflug nach Dresden 1768 ) , 712 f .

- Ewiger Jude 5812 . - Fauſt 104 f .

(Hereneinmaleins ) . 122 . 123 . 133 .

328 / 34 (neuere F . - Bücher , boſpr ) .

570 . 699 . - - Frantfurter Sel . A113 .

3
5 ff . 197 fi . – Ganymed 124 . -

Gedidyte 3905 . - Sök v . Berlidingen

3
4
f . 3
7
. 3
9
. 40 . 123 . 195 . 196 f .

205 . 742 . - Gott u . Bajadere 235 .

- Großtophta 610 . – Hermann u .

Dorothea 232 . - Iphigenie 640 .

757 . – Lila ( ,Ein Stück ohneNamen )

509 / 11 . - Natürlidie Tochter 640 .

- Prometheus 122 f . - Tagebüder

50115 (706 / 11 Nachträge z . Regiſter

d . W . A . ) . — Taſſo 343 . — lluters
haltungen d . Ausgewanderten 259 f .

266 f . 268 . - ,Viel Männer ſind
hoch zu verehren ' 609 f . – Werther

3
8 f . 41 f . 43 f . 191 f . 194 . 195 .

205 / 8 . 210 f . 345 1 . 743 ( W . als
Sozialgemälde ) . Vgl . 108 . - - Wils
heli Meiſter 163 . 164 . 268 f . 343 .

588 , 590 , 593 . 594 . 735 ; Theatral .

Sendung 741 .

Irrt . für den Vf . der ,Agnes von
Lilien ' gehalten 584 / 94 passim .

Goethe N . E . 732 .

Goetz e Edm 301 / 3 (Nachruf ) .

Goldſtein Chn . 6 .

Gotter Fr . W . 66 . 220 . 223 .

- Luiſe 592 f .
Gottiched J . Ch . 316 . 737 .

- { . A . V . 739 .

Gräter F . D . 751 .

Grcinz Hugo 11 . Rud . 531 .
Gretſer Jak . 120 / 2 .

Gries J . D . 336 .

Grillparzer Fr ? . 132 . 141 / 63 (Bes
merkgn . 31

1
3 . s Tagebüchern ) . 273 , 87

( 389 bis 407 8 . 8 Sedidyte II . d .
bayriſche Erbe ) . 407 / 22 (Zur Tert .
geſtaltg . v . Bruderzwiſt ' 11 . Libuſia “ ) .

556 . 570 . 694 / 6 ( G . u . das Wiener
Burgtheater ) . 716 . 717 (Halm ) . 719 .

722 (728 Epigramm , Für Deſſauer ' ,

Vgl . 723 ff . ) . 759 .

(Grimm , Brüder 528 .

Grim Herm . 379 .

- Jaf . 531 .

- Wilh . 598 .

Grimelshauſeil C
h . v . 288 / 94

(Miszelleni 31
1

Gs Simpliziſſimus ) .

304 / 13 (Bechtold , G . u . ſeine Zeit ) .

496 / 9 ( 6 . s Schriften in d . Meßs
tatalogen 1660 / 75 ) .

Großmann G . F . W . 63 ( an Naha
bef ) . 66 . 71 .

Grotius Hugo 103 f .

Grün A . , ſ . Äuersperg A . & f .
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<«ruppe O- F 388,
<Uü»derodc Karol. v, 516. 722.
Gutzkow Karl lüg f, 163/9 (,Rit!cr
»o«, Geiste'). «!9«/3 (G. ü, seine»
Nriel Acosta; Brief G.s n» Kg.
Frietr. Wilh, IV, v, Preuße«).

Hadermann Iat, 4,
Hagedorn Frdr. v, 174.
Hagemeister I. G. L. 6b,
Hage» F, H, U, d, 599, 60«. 602,
Hain, Oöttinffer 202,
Hnla, s. Oseas H.
Halbe Max 349.
Halle» All», u. 363.
Halm Frdr. 398. 717/9 (Werke, Kg.
v. Fürst).
Hamann I.E. 31.33 (180s,, Hippel
als Schüler H.s usw.). 123. 369.
370 f. 372. 374.
Hamerling N. 392.
Hamiltc", A. Gf. 511,
Hammer-Purgstall Jos. u. 717,
Hanau Job. Reinhard Graf zu 20.
— Philipp Graf v, 2 ff

-

Hardenberg Frdr. «. Moualis)
126. 265. 527. 553 f. 603/89 (Studie»
zu N.: R. ü. Eclnrtshanseu). 643.
648. 661. 68".

vorder I. I. 677.
Hanckc Ioh. Gtfr. (Goethe« Dresdner
Schuhmacher I76K) 581/4.

Hanfs Wilh. 135. 151. 298.
Hang Frdr. 135.
Hauptmann Gcrl>. 699/7«« (H.s
Iudipohdi).
hausuiaun Rilol. 171.
Hebbel Zrdr. 130. 131. 133 (Moloch).
272. 275. 362 >

.

396. 397. 556. 570.
584 f. 648. 756.

Hebe! I. P. 52? f.

Hccleno «er ^eonh. «Kupferstecher) 577.
He ding er I. R. 578 l. 58«.
Hegel G W. F. 125. 278. 335. 554.
Hcibcrg Io!,, Ld>r. 68.
— Ihnc. ^„ile 298.
Hcidclbergische Jahrbücher 595 603
(F. Schlegels Mitarb.).
Hcindorf Vdw. Frdr. 231.
Hein« Gust. 722. 725. 727.
—
Heiur. 82/95 (Die Liebcszullen in
H.3 .Neuen Gedichten'). 106/8 (über
.Schlsgcl u. Molidrc'). 158, 36! '

.

431. 531. 541. 700. 722 8 (Äriefe

3>N.

Hippel
47,53

hg. u. Hirlh; Heiue >,.Josef Dessauer).
751, 759.

Heinse Wilh. 140.
Hcliaud 732.
Henipcl 221.
Henscl (Schauspieleriu) 314 f.

— Luise 562. 567.
Hcrbart I. F. 335.
Herder I. G. 3>/33 (182/90
als Schüler H.s usw.). 38 f.

(Goethe, Lichtenberg u. H.). 54. 123.
138 f. 202. 371. 372. 375. 609. 610'.
669. 677. 721.

Hermann Gtfr. 228 f.

Heim«« 562.
— Ioh. Tim. 23. 32.
Hertz, Das mit Jesu gelrcutzigte (u.
Magd, Sibhlla v. Württemberg. 1691)
579 f.

Hertz Hcuril 298 f. ,D, Tochter Kg.
Rene«').
— Wilh. 528.
Hessen-Darmstadt: Ludwig VI. Land«'.
573 s. — Magdalena Sibl,lla,

s. Württemberg,

Hcunc Chn. Gtlo. 707.
Heuse Paul. 568. 569.

.Hier liegt mein Heyland i» dem Garten'
(wahrscheinl. nicht von Magdalena
Sibylla u. Württemberg) 575/7.
Hierothcos 711 f.

Hill er Feld. 89.
Hippel Tdr. Gtli. U. 23/33 (180.90
.Lebensläufe': H. als Schüler Mont»
nignes, Hamanus ». Herders). 371.
372 s. 556.

Hitzist I. Ed«. 707. 753.
Hölderlin Frdr. 123. 124 fs

.

135.

278 f. 335 s. 337. 558 f. 750.751.
Hopfner C. I. 721.
Hoffensthal Hans u, 534.
Hoff mann E. T. A. 535. 567 (752 8

Reitz, .Elixiere' u. Vrcnlanos ,No>
manzcu v. Rosenkranz'). 650. 742.

758/60 (Mausolf, H.« Stellg. zu
Drama ». Theater).
Hofmonusthll! H

.

v. 746,

Hol bei» Frz. v. 758.
— Hans 454. 475.
Holberss Ldw. l>. 64.

Hol! mann <llis. 742.
Holm Ndf. 162.
Holtei Karl u. 313 f.

Holz Arno 758.
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Horaz 163.
Hormayr Joſ. v. 150. 707 .
Þorſt Lów . (ps.) = E. Beibel 158.
Vouwald Ernſt v. 694 f.2. *
Guber L . F . 321 f. 326. 326. 5931 .
-- Ther . 323 /8. 741 f.
Hid ) Ricarda 516 .
sidemann 2. F. 787.
Hüljen A. L, 335. 535 .
Hugo V . 351.
Huidichiner Rich . 634 .
Humanismus 735 f.
Humaniſtendichtg . 281 ff.
Humboldt Aler . v. 585 /93 passim .
707 .
bume Dav . 652 . 654 .
Dumoriſt , Der , hg. v. Sapir 7227 .
öutten II. v. 540 . 735 .

Jacob Frdr . 162.
Jacobi Frdr. H. 341 . 596 . 599 . 707 .
- Joh . 8g. 2021.
- Marm . 596 .
' Jacquet Matty 216. 219 . 220 . 221 .
Jbſen H. 700. 742 (,Wildente ').
Jean Paul, i. Richter I . P . F.
Jeſuitendrama 120 ff. .
Iffland Aug. Wilh . 62 j. (an Rabbek ).
220 . 317 . 318 . 744. 760.

- Immermann Karl 133 (Merlin ).
350. 351. 707 .

Jonſon Ven 117.
Joſeph II ., Haiſer 216 f.
Iſenburg - Birſtein Wolfg . Ernſt
Graf v. 2 ff.
- Kelſterbach Wolfg . Graf v. 2 ff.
Jünger Joh . Frdr . 68 /72 (215 /26
Briefe an Rahbek ).

Birchhoff . W . 296 /8 (Erz . aus
,Wendunmuth ') .
Blagung, Ein bruderliche 171 .
Klaſſikerausgaberi u . ä. 517 /38. 714/33 .
Alein Ernſt Ferd . 233.
Stleiſt Ewald v. 140 .
- Heinr. v. 131. 275 . 556. 639 /94
( Ein neuer Weg zu A.). 704. 758,
759 .
Mundt ü. R. 108 f.
M. u. Wieland 136/41.
Amphitryon 133. 649 f. 662 f. 665 .
666 . 673 fi. - Die heilige Cäcilie
692 f. - Familie Schrofenſtein 640 .
647 f. - Hermannsſchlacht 679 1. -
Marionettentheater 689 / 92. —Mar
quiſe von Q. 295 /8 (Seitenſtüd ) .
- Pentheſilea 640 . 641 f. 656 . 666 /7.
671 f. 679 /90. – Prinz von Hom .
burg 300 . – Robert Guiscard 648 .
673 . — Verlobung in St. Domingo
233 /55 (Entſtehung ). - Zerbrochener
Hrug 650 .
Alinger F. M . v. 26.
Kropſtock F . G. 56. 140. 202 . 212.
343.

N
o
n

app A16 . 135 .
Nnebel R . L . v . 135 . 709 .

Knorr Joſefine 569 .
Mobbe Thor . v . 721 f . (Bumor . Bl . ) .

Moburg : Ernſt H39 . v . 571 .
Kölle Frdr . v . 136 .

Mölner Dombait 7
3 / 8 (Gedicht von

Duller u . Freiligrath ) .

,Mölner Dom - Albuin (1841 gepl . v .
Duller u . Freiligrath ) 80 .

Nörner Chn . Stfr . 586 . 590 .

- Thdr . 216 . 254 f . 517 (524 6 Werfe

b
g
. V Zimmer ) .

Ropiſch Aug . 722 .

oppe Joh . Benj . 40 f .

Hojegarten Gtha . 2 . ( Th . ) 5934 . 709 .

Rotze bite Aug . v . 67 . 741 .

Arah Karl 81 .

Kranken - Xpothed , Geiſtlide ( v . Magd .

Sibyla v . Württemberg . 1703 ) 580 f .

Krankheit 628 fi . (Novalis ) .

Araus Chr . Jaf . 651 / 6 ( H . v . Aleiſts
Lehrer ) .

- Wolfg . 171 ſ .

Krauſ ( e ) Joh . Ulr . (Kupferſtecher ) u .

deffen Gattin Ihra . Sibylla 575 .

577 . 579 . 581 .

Areter Max 758 .

kabbala 632 ff .

Řalb Chlotte v . 693 1 . 742 .

Aanne J . A . 635 .

Kant J . 32 . 123 . 124 . 127 . 278 . 394 .

639 . 644f . ( Aleiſt 11 . R . ) . 660 . 669 .

670 f . 677 . 678 . 708 .

Karamſin N . 379 ff .

Aaroline , i . Schelling K .

Katholizismus 127 f . 131 f . 133 . 277 ff .

561 ff . 660 f . 754 f . 756 .

Killer Otfr . 358 . 360 / 66 (Witkop ;

Horrodi ) . 532 ff . 571 .

Melſterbad ) , 1 . Iſenburg .

Kempinus Ihus . 2 ff . 14 / 18 .

Kerner I . 135 .
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Kritik, Literarische 19? ff
,

584/94 p«»«.

598/603.
Kudrun 732 f.
Kühn Frdrlc. Henr. 742.
Kürnbelger Ferd. 569.
Küstuer Karl Thdr. v, 697.
Kuglcr Frz. 158.
Kummerfcld Kar., s. Vchulze.K. von.
Knute! (Oottingcr Antiquar) 19« f.

Kunst, Bildcude 422/95 «C. F. Meyers
Werke in ihre» Beziehungen z.

b
. «.,.

Knnsitheorie, s. Ästhet,!.
Kurland er Frz. Aug. ». 526.
K»o Thom. Il5>. 116. 11? f.

Lachmau» Karl 531.
Lafontaine Aug. H. I. 231 f.

Langbein A. F. E. 751.
Lauge Fr. 99/102 (seine .Geschlechter'
«in Schlüssel zu Manns .Budden
brooks").
— Jos. (uuo Frau) 64 f. 31'.».
«au ger E. Tl,. 548.
La Roche G. M. F. v. 730.
— Sophie v. 180. 739. 74«.
Laube H

. 850. 569.

L »Ulli er I. K. 209. 544 s. 744.
Lear, König, Quelle» z» 113,115.
Lebruu Karl Aug. 61.
Lehrs Nar! 162.
Leiscwitz Ioh. Nut. 123. 541/551
(Tagebücher». 548 «Slammbuchbl),
549 (Brief a» Schulz?). 710.
Lcnau N. 279. 361'. 400. 716 f.

(Werte hg. vo» v. Bloeoau).
Leuz Iat. M. R. 32. 41. 132. 294 f.

l.Oiaf Heinrich").
Lessing O. E. 60. 63. 67 f. ?2. 123
«.Nathan'). 129. 144 (E. Gnlotti).
315 365. 550. 553. 556. 647. 669.
67? f. 715 (Hamburg. Dramaturgie).
— Vgl. 736. 737.
Lehmann Da». 710.
Leuthold Heinr. 365.
Levctzow Ulrile u. 560 f.

Lew alt, Aug. 722.
Lichtenberg Gg. Chph. 83/56 «190
bis 215 und d

.

junge Goethe). 144.
145. 596. 710.
— Low. Ch». 710.
Liebe Ch. G. A. 225.
Liebestino Ioh. Heinr. 322.— Meta 740.

L > mp r e ch t Ioh. Ch, (Theologiestudent)
u. Ioh. N«»j. 583.
Liudener Gg. 171 f.

Lindenschmidt Will). 494.
List Karl Benj. 178. 571.
Loeben O H. u. 752.
Lohbauer R. 135.
Lohmann Frdrlc d

.

A. 740.
Lope de Aeg» 275. 278.
Luck Frdr. v. 71 1

,

Ludccu« Amalie 741.
Ludwig Chne. Sofie ?4i.
— Otto 164. 295. 297 f. 298 >

<

(und

H
-

Hertz).
Luther Marl. 366 («. in d

.

Dichtg.)
517 (519 Werte). 540. 736.

L>,rit: Brentano 564 f. 566 f. — Dorer
Edm. 169. — Geibels Iugendlyril
157/60. — Grillparzers Gedichte ».

d
.

bayrische! Erbe 271/87. 389/407.— G. Keller als Lyriker 360/66. —

Gedichte uou Qu. Moscherosch 2« ff.— Gelegcnhcitsdichtuugeu 285 f. —
Kirchenlieder 574/81 (der Magdnl.
Sibylla ». Württemberg). — Masten-
(Rollen-) Dichtg. 283 f. - Namens,
tagsged. Wielands 173/7. — Rollen,
lieber 283 f. — Vollslieoer 367/9
(Vaiiauten). 600 (v. d

.

Hagen).

Anfänge:

<Ls wal einmal ein holder K»al>^
367.

Hier is
t

der Streit, dort is
t

die
«ron (Magd. Sibylla v. Württem»
berg) 580.

Ich stand auf hohem Berge 368.
Mädchen meiner Seele 369.
Wie »ach ungclnurem Tobe» 578.

W. S. W. ^ Magdal. Sibylla svon!
Württemberg 577. 579.

Marzewsli F. O. 548.
Madius Vinc. 233.
Märchen 265 f.

Magdalena Sibylla, s. Württem
berg.

Mayen au N. 135.
Magie 620 ff

.

(Eclarts Hausen). 626 ff
.

(638 Rovalis). ,

Mat»lt Hans 493 f.

Maltitz Flz. U. 377/82 p«ss. (.Denie-
«lins').
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P»hl IG. 135.
Pcilingcncsic 609 f,
Pasquill 171 f,
Paul I., s. glich!« I, P. F.
Paulus Karol. 135.
Perthes Frdr. 596.
Pczzl I. 283.
P feste! G. ss, 593^.
Pfizer P. l35.
Pfucl Ernst v. 656 ff.

Piccoiomini Al. 233,
Pilo!!, ilarl u. 193,
Piudar 751.
Planck Olli, Ial. 596,
Plate» Aug. n. 159. 361'-.
Plaiou 711 3 (ein irrt P.'Züal bei
Goethe),

Vlot'in 7!2f.
Pochhammer 541.
Poelil. j. Ästhetik.
Pohl mau» Emilie (Sängerin) 61,
Polilit 400 f.

Polüoris Illl. 172',
Pope Alcr, 206 f.

Prch»user 316,
Preis !cr Ioach, Tan. 67.
Presse, Nie, hg. uou Zang (Wie,,)
723,8 (Fehde Saphir-Dessaucr).

Preußen: Friedrich II d
,

Gr. 4b.—
Friedrich Wilhelm III., Kg. 694.
— Friedrich Wilhelm IV., Kg.
»697? (Brief von Gutzkow).
Proft Ehr. Ootll. 221.
Prutz Rob. 697.
Psalter 573.'

Puschkin N. S. 379. 382.
Püschmnnn Adam 301,
P»,e Heu», Innies 233,

Huenlin Ioh. Rudolph 56/59 (ssritil
über Schiller? Gesch. d

.

30jähr.
Krieges, I7V6).

Nacinc 152,
Rahliel Kund ^!,ne 59/72, 215 26
«dcliifche Bricse an« R.s Nachlaß).
Raimund Ferd. 128. 39«. 398.
Rniusford Marl. 245.
Rnphael 473 f.

N»p« Gllo. Hcinr. 552,
— M. 135. 136.
Reclc Elise U. d

.

548 f.

Reformation 171 f,

Rchberg A, W, 45, 195,

Rehfues PH. I. u, 135.
Rcichnrd H

,

A. O. 65 (Thealerknl.)
66 f. 314.

Reichardt Ioh. Frdr, 65. 227. 228
585,94 pazüim,

Reiche! Ehr. H
. 60.

Reim 4U6 f.

R ei necke (Schausoieleriu) 79. 72. 215.
— Frdr. (Sohn uo» Ioh. Frdr. R.).
61. 224.
Reiner von S i t ! c w a l d (p3.) — Qu
Mosch« ofch 18 f

f,

Reinhard K. F
, 135,

,'!>eise, Renesle, ins Tierreich' (von
Aldrecht) 237. 239.

Religiöse, Das, in C. BrcntanosWertcu
561/7.
Religiuusproblcui, N»s, im neueren
Tram» 122 33.
Remigius Nico!. 291 ff.

Rennisfanec, Die deuischc 735 f.

Reui Guido 458 ff.
Restauration, Alemannische 52? ff

.

Reltcudacher Simon 4u0. 401,
Rezenfenlenwcsen 19? f.
Rhhihmus 404 ff

.

Richter I. P. F. (Je»» Paul)
338 44 (Tilau). 58« f. 598. 603.
764.
— Jos. 283.
Ridler I. Will). 526.
Riemer F. Wüh. 232.
Rieven Hanfe» 505.
Rink K. F. 601.
Ritter I. W. 535.
Rolierl Frdrtc, 88.
— Lcop. (Maler) 431. 489 f.

Rodender», Julius 300. 568. 569.
Nolleuhagen Gg. 510.
Roman, Novelle 164,9 (Gutzkows
Riltcr v. Geiste). 233/55 (D. E»t.
stehg. von Kleis!« ,Verlol'g. iu St.
Doniiugo'!. 258,71 (Tiecks Nouellen-
begriff). 338,44 (I. Pauls Tiian).
344 ff
. (M. Shelley). 352/60 (Storni).
513 5 (zn Mofcns G. Venlot). 568 fj

.

(M.Ebner°Eschenbach,.?34 f. (Theorie
des R.). 737/42 (D. deulsche Frauen.
N. d. 18 Ihds).
Romanisches 280.
Romaiüit u. Romanliler 123 ff

.

126/32
337. 347 f. 523 s. 527. 535. 554

561 ff
.

(Brentano). 640 ff 657. 661 f.

667 ff
. 729 f. 745. — Sieh »nch

51



?.','! Reginer.

Berlepfch «milie ». ?2l.
Bertram Lbn. Aug v. «5. «<; (an
«ahbel).
Biel LH. «. 549.
Birch. Pfeiffer «bloll« 349 51 als
Dramatilerin).
^leiblrcu Kall ?b8.
Bloem W. 541.
Blumauer «l. 2«3. 4«?.
Bötlb »ug. 596.
Vöcllin «rn. 484 ff.

««heim Iof.Mich.u. Maria »»»a 224.
Voehlendorff ««!. Ml. 334 8

.
Vilsche Wilh. 758».
Böhme Iat. 37, 126. 202. 20? 279
33«. 58b f. iSchriflen). S03f. 754.
Börne L 759.
«»Itllbcrg «leou. 221. 223, 224,
««Niger K. 3l. 227. 232».
NoUseree Sulp. «02. «03,
Bolingbrolc H

. 252 f. «40,

Vourgoline 22l <
.

Boulerwcl Frdr. 343. 596,
Brand Thom. 322.
Brandes I. Eh. 223
Brau! Seb. 540.
Brentano Elem. ll2. 124 130 s

517 (521/4 Werte H
z,

v. Preitz).
5«I/7 (Da« Ncligiöic in N.sWcriei!).
l<98. 643. ?»0 s

, 732. 752 58 (Neil«.

Hoffmanns Llirien u. B.§ Romanzen
vom Mofenlronz).
— Bcltina, !, Arnim.
Vre h» er Ehph. Frdr. 22«,
Brenn in« 335.
Brief m>« Paris (Dlsch, Merlin 1773»
1?» 80.

Briefe 59 72 (215 26 an Nnhoci,.

230/83 (F. «. Wolf». 319 (liecl .
820 ff

. (G. Förster). 500f. 'K.Neubcr).
512 s

, (Schiller), 515. f, (Storni , 54»
(Vcisewih), «95 f. (Vchreyvogel).
6»? f. ,G»ht«w». 722 ff

.

(Heine). 728
,(i!. Land) <
Nri nelm an» 1l. <» v, 230 f.».
Brock, » V. H, 174. 175/7
Vronte LH, 351,
Brühl M. Graf u. «94 f. »9«
Brunio» P

. 1U2. 103 f.

Brunner Seb. 401.
Blich «ol» Groben Christophe! 1 18

(Anleil ssrilchlins », Sch»nwaldl»).
Buchllinst 574 f.

Büchner Gg. 531.

Büchner ^'. 25«.
Niilirlen F. 8

. 135.
Bülow Ldu » 270
Bürger G- A 195. 715 f. (Gedichte
hg. r>.Lonscnliusj.
Vulthaupl H

. 350.
Bulwer 35l.
Burle Edm. 6«9. «73 83 (Linwirlg.
«nf H. o. Kleist).
Vusson Paul 534.
Büren, ^ord 133. 346 f. «40. «47.

«aldcron 126. «42. 758.
Ell Neu in« G»!l 504.
Canova 149.
Cervantes 1I0f. (Don Quiz«,,). 2«2.
264.

< eivinla>Ricger Marie 38?f.
Lnaniiüo «d«ll>. v. 158. I«0. «99
753.

Chateaubriand ?«0 «3 (Körbing,
LH. «ls Bersdichler,.

Ldaucer G. 117.
Lhriftophel, Großer, f Bnch vom
Oi. Ehr.
Clasien Jobs. l«2.
Claudius Mallh. 59«.
Lochen, Man. v. 401, 567.
Lllln Frdr. v. 6X5
«onz «. PH. 135.
Lostcuoble ». L. 319.
Coll« I. F. 512«. (Brief o, Schiller).
Lvamer Karl Frdr. «3.
Lrefvtl Bl>. i>. Kall». 510 f.

L lenzer Flbl. 596. 598/603 »»»«»iiu.
Lluliu« 751.
Lultius Elnst 159. 161,

Dänische kitelalul 59 ff
.

Talberg W. H, v. 215. 220. 593».
Daniel I. D. (Zeichner 579.
Dll»l> Karl 596. «01,
Denis M. 282.
Deschwande» Paul 0. 488.
Deffauer Jos. (Komponist) 722 8 (u.
Heine: Saphirs stclibe mit D.>.
Deutsches Menschhcilsideal 555 f.

Deulfche Sprache 53? '40 (fiilbuhd.
Glossar u. Lesebuch).
— Vtlgangeuhci! in deutscher Tichluug
54« f.

Deulschlehre an den Hochschule» 170.

Devlicnl <td». 568.
— Emil 69« f.



Register. 767

De Orient Ludwig 752, 764.
Dichter-Malcr 383.
Diclcu« Charles 153/7 (Dibelius).
Dill Hey MIH. 553/5 (Erlebnis u,
Dichtg.).
Dingelstedt Frz. 569.
Dionufios Aeropagil« ?1lf.
Döbbelin Th. 221. 223. 225.
Dom« »ig Karl 534.
Dorer Edm. 169.
Dostojewski 734.
Drama 120/2 (Grctser; Icsuilcndr.).
122/33 (Das Religiousproblcm im
»euer» Dr.), 286 f. 349,51 (Birch»
Pfeiffer). 389 ff

. 643. 696/8 (GuKtow
ü. feine» .Uriel Acost«'). 699/706
(Hauptmanns Indiftohdi). 756 f.

758/60 (Hoffmanns Stcllg. zn
Drama », Theater). — Sich auch
Kleist H

. u.
Dresden (1768), Goethes Studie»«»«»
flug nach, 581/4.

Drostc.Hülshoff Au. u. 565. 570.
Droysen Ioh. Gust. 161.
Dürer Albr. 454. 472 f.

Duller Edu. 73/81 (,l862. Gedicht
v. D. u. Freiligrath').

Gb» er» Esche »dach Marie u. 568/70
(Bettelheiiu).
Eckartshauseu Karl u. «03/39
(Noualis u. E.).
Ehrmaun Marianne 740.
Eicheudorff Jos. v. 10^/12 (,Tauge.
nichts'; E. als Gegner Fonques).
124. 131 f. ,59. 255/8 (zur Teil.
lritit der E.fche» Profawcrle). 279.
353. 364. 4N0. 716. 717. 752 f.

Einfluß, Beeinflussung 604 f.

Eifendccher Luise «2.
Emmerich Kath. 562. 565. 567.
Englisch« Literatur ll3/9. 153/7. 344/7.
747/5«.
Eul Mich. 718.
Epigramm 398 f.

Epos 736 f.

E ras«, us u. Rotcrdani 735.
Erler Jos. 534.
Escheumaner Heinr. 599.
Eßlair Ferd. «I.
Euripidc« 102/4 (zu Schillers E.»
ilbersetzgn.).
Eraltation, Erhöhung (Eckartshauseu)
616 ff

.
Fahlmcr, ucrch. Schlosftr, Ihua.
178 ff

. 571.
Farbcncmpfinben 685 f.

Farquhar 218.
Faust. 0. 4.

Fehler Ig». Aur. 742.
Feuerbach L. 356.
Fichte I. G- 13!. 14«. 278. 335. 514.
599. 601. 604. 614. 648. 764.

Ficinu« Marsilius 711 f.

Ficl^iug H. 741.
Firdusi'l15l.
Fischart Ioh. 293 f. 539. 540. 570.
Fischer Karol. Aug. 742.
Flaubcrt G. 36« f.

Fleel Ioh. Ferd. 316/20 (Groß. Fl.),
gleicher, s. Beauuiout.
Floret 336.
Förster Frdr. 152 f.

Foote 205.
Förster Gg. 2l8. 219. 320 28 (Zinele,

F. »ach f. Originalbriefen). 598.
Fougu« Frdr. de la Motte 111 f.

(Eicheudorff als Gegner F.s). 132.
138. 149. 349. 524. 603. 643. 655.
752 f. 759.

Frau^ois Luise v. 568.
Franke nberg (Schauspieler) 65.
Frankfurter Gelehrte Anzeigen 35 n.
>97ff. 2«2.

Französische Literatur 23.31. 106/8.
369/77. 736 f. 760,63.
Fraueuroman, D. deutsche, s. Nomau.
Frciligrath Ferd. 72/81 (,1862.

Gedicht uon Duller u. Fr.').
Freimaurerei 126 f. 128. 130. 131. 755.

Freimüthige, Der. Zschr. 83.
Fremdenblatt, Das. (Wien) 727.
Frcytag Gust. 571 (Nachlaß).
Frischer Otto (PL.), s. Schurer Ch
Frischli« Nikod. 1/18 (F.s u. Schön»
waldts Anteil am .Grossen Thri»
stophe!'). 121 f.

Fromme Otto (Verleger) IX-XII.
Fruchtbringende Gesellschaft 573.

Finhnenhochdeutsches Glossar u. Lese»
buch 537/40.
Fügcr Jos., s. Miller Jos.
Füßli Wilh. 49l.

WarUc Ehu. 677. 678.
Garzouus Thom. 288 ff

.

Gasliu« Ihns. 7. 13 f.

Gcibel Eman. 157/60 (G.s Jugend»



76« Negister.

lüril). 1«»/3 <G, », d. Autile). 299 f,
(Storm). 556,
Geld 371 f,

.Geniezeit' 51 f
j.

369/7? <Mo«taigne).

Geusiclc <Scha»sftieleri») 65.67,220.
22l.
Geütj Frdr. 230 f.'. 65» s. 662 s

,.

677. N«3 »
'.

<«corgc <3<cf.344. 746.
Gcrlc Äv Ä. 378.
Gerstenl'erg H. W. u. 61.295. 337.
Vgl. 736. 737,

Zehner Hai. 383.
G «irres Jos. v. 5U8.
O°etl,c I. Wolfg. u. 62. 96. 123.
132. ,52. 159. 169. 222. 229. 272.
274 f. 276 277. 315.338. 343. 344.
361. 362. 363. 365. 366. 553 f. 555.
614. 660 s. 669. 680. 717. 731 (<Ä.s
Nach!»!»!!). 737.

Studieuausflug nach Dresden

, 1758) 581/84 (Lchuhmachcr Hancte).

<
3

als Pcrsönlichleit <?!>ncl,»»y
720. 721 f.

!'!..Ha»dbuch 556/6U.
Äs Freundinnen 560 s,

B c z i c >
,
u « g e » i

^eltiun v. Arn,,» 730. 732. —
E,<c>M!»m ?59<. — Ficinu« M.711 ,.

— Grillpavzcr 394f. — Härder 47,53.
- Kleist H

. v. 639 f. — Lichtenberg
^3 56. 190/215. — Mn,cr H

. 743/7,

(Bricsw.). - Mottle Carl, 722. —
P!»!u 711!. (irrt. Plaionzitat).
'blotin ?!2!. — Schiller 569f. 609.
— Schwnlxn 133/36. — Stein
(ihlotte t'., Ugt. 711 3.
<« iibcr Lchlegcl ». Molare K»S 8.

Werte
59.». 601. 602. 720/22 <,Pr«p»läc»'
Ausg.,.
?l» de» Mond 750. — Venvcnnlo
Ccllini.Nbs. 5»9. — Brau! v. ssorinlh
745. — Claudine v. Billabcll» 32.
- Clavigo 42 s. Dichtung ».

Wahrheit 511 f. (Teitberichtq.) 581 4

<A»sf!ug nachTresden I?««^?!2 ,

— Ewiger Jude 581 -
. — Faust !04f.

«Htlenemm«!«'»!«). 122. 123. 133

32«/34 (neuere F. Bücher, besp! ).

570. 699. — Franlsurter Gel An».
35 fs

.

197Ü. — Ganinued 124. -

Gedichte 390s. — Götz v. Berlichinge»
34 f. 37. 39. 40. 123. 195. 19« s.

205. 742. — Gott u. Bajadere 235.
— Oroßlopht« 610, — Hermann »

Dorothea 232. — Iphigeuic 640.
757. — Lil»(,EinStütt offne «Namens
509,11. — Natürliche Tochter 640.
— Prometheus 122 f. — Tagebücher
501,5 <?06 II Nachtrage z. Register

d
.

>V. X.). — Toss» 343. — Unter.
ha>»,»gen d

.

Ausgewanderten 259 s
,

266 f. 268. — .Viel Männer sind
Koch zu verehren' 609 f. — Werther
38 f. 41 i. 43 f. 191 s

. 194 195

205/8. 210 f. 345». 743 <W. als
Sozialgemäldc). Vgl. 10«. — Wil-
Helm Meister 163, 164. 268 f. 343.
588. 59». 593. 594. 735; Tl,e„tra>.

Sendung 741,
Irrt, sür de» Vs, der .A^nes «ü»
Wien' gehalten 584 94 p^zzim.
Goethe K. E 732.
V»el)c Edm 30! 3 (Nachrui).
Goldftcin Ch«. 6.
Götter Fr W. 66. 220. 223.
— Luise 592 f.

Gottsched I. C!,. 316. 73?

L. N. V. 739.
Ürälev F. D. 751.
Krciuz Hugo », 5>in!>.531.
Orctser Ial. 120 2.
(«lies I. D. 336.
Grillvar,er Frz. 132. 141/53 <Ve.
merlffn. zu !«.^ Tagebücher»), 273,87

<389 bis 407 O.« Gedichte «, d
.

da>,rijche Eide». 407/22 <Zur Ter!»

gcstaltg. u. .Bruderzwist' n, ,?il'us'a'»,
55S. 570, «94 6 (G. u. da« Wiener

Burssthcater). 716. 717 (Hnlin). 719.
722 (728 Epigramm ,Für Dessaul'i-.
Vgl. 723 js.). 759.
(Urimm, Brüder 528.
Ar im»! Her»!, .'!?9.
— Iat. 531.
— Wilh. »98. '

rimmclshausc» Ch. i>. 2«8 '.»4
<Mi»zelleu zu G c

> Simplizissünns».
304 13 (Bechtold, O. u. seine Zeit».
496/9 <G.« Schriften in d

.

Mcs!>

latalogen 1 660 75).
roßmann G. F. W- 68 (»» N«h>
del). 66. 71.
rotiu« Hugo 103 s.

rii» Ä., s. «»ersucrg A. G'



Register, 7,'>!»

Gruppe O, F. 3»»,
'

(«üuderodc Karol. u, 51S. 732.
Gutzkow Karl 159 s. 163/9 (.Ritter
vom Geiste'). N9S/3 <G. ü. seinen
Nrie! Acosia! Brief O,s an Kg.
Fricdr. Wilh, IV. v. Preußen).

Dad ermann Ial, 4.
Hagedorn Frdr. v. 174.
Hagemeister I. G. L. 6b.
Hagen F, H. l>. d. 599. 600. 602.
Hai», Oöttinger 202.
hala, l. Oseas H.
Halbe Mar 349.
Halle» Aldi, u. 863.
Halm Frdr. 398. ?l?/9 (Werte, hg.
v. Fürst).
Hamann I. G. 31 33 (>80fs, Hippel
als Schüler H« usw.). 123. 369.
370,. 372. 374.
Hamcrling N. 392.
Hamilton A, Gf, 511.
Ham>»er>Purgstall Jos. v. 717,
'>ana u Job. Reinhard Graf zu 20.
— Philipp Graf v. 2 ff

.

Hardciil'crg Frdr. v. lNoualis)
126. 265. 527. 553 f. 603/39 (Studie»
zu N.: R. ». Eelaitshausen). 643.
648. 661. U8<>.

Härder I. I. 677.
Haiicte Ioh. l)!lfr. (Goethes Dresdner
Schuhmacher 1?«^) 581/4.

Hauff Will,. 135. 151. 298.
Hang Frdr. 135.
Hauptmann Gerb. 699/70« (H.s
Indipohdi).
>>au3ma»u ?!ikol. 171.

Hebbel Frdr. 130. 131. 133 (Moloch).
272. 275. 362>. 39«. 397. 556. 570.
584 f. 648. 756.

Hebe! I. P. 527 f.

HelteilnuerLeonh. «Kupferstecher) 577.
He ding er I. R. 578 >. 580.
Hegel G W, F. 125. 278. 335.554.
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— Ihnc. Vnise 298.
Heidelbergische Jahrbücher 595 603

(F. Schlegels Mitarb.).
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Heine Gust. 722 725. 727.
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H.s ,Reucn Gedichten'). 106/8 (über
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431. 531. 541. 700. 722 8 (Briefe

hg. u. Hirth; Heine u. Josef Dessauer).
751. 759.

Heinfe Wilh. 140.
Hcliand 732.
Hempcl 221.
Heufcl (Schauspielerin) 314 f. 31«.
— Lnise b«2. l>S7.
Herbarl I. F. 335.
Herder I. G. 31/33 (182/90 Hippel
als Schüler H.s usw.). 38 f. 47/53
(Goethe, Lichtenberg u. H.). 54. 123.
138 f. 202. 371. 372. 375. «09. 610«.
669. 677 721.

Hermann Glfr. 228 f.

Herme« 562.
— Ioh. Tim. 23. 32.
Herb, Das mit Jesu getreutzigte (u.
Magd. Sibylle v. Württemberg. 1691)
5?9f.
Hertz Henrik 298 f. ,D. Töchter Kg.
Reu««').
— Wilh. 528.

Hesse»°Darmstaot: LudwigVI. Landgf.
573 f. — Magdalena Sibi,lla,

s, Württemberg.
Heyne Chu. Gtlo. 707.
Hey sc Paul. 568. 569.
,Hier liegt mci» Heylaud in dem Garten'
(wahrscheinl. nicht von Magdalena
Sib»,llo u. Württemberg) 575/7.
Hierotheos 711 f.

Hill er sserd. 89.
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.Lebensläufe«; H. als Schüler Mont>
nigncs, Hamauus ». Herders). 371.
372 f. 55«.

Hitzig I. Ebu. 707. 753.
Hölderlin Frdr. 123. 124 ff. 135.
278 f. 335 f. 337. 553 f. 750.751.
hopfner E. I. 721.
Hoffensthal Hans i>, 534.
Ho ff ma»n E. T. A. 535. 567 (752 8

Reitz, ,Eliricrc' u. Vrenian»« ,Ro>
manzen v. Roseutrauz'). 650. 742.

758/6U (Mansolf, H.s Stellg. zn
Drama ». Theater).
Hofmannsthal H

.

v. 746.

Hol bei» Frz. u, 758.
— Haus 454. 475,
Holdcrg Ldw. v. 64.
Hollmanu lllis. 742.
Holm Adf. 162.
Holtei Karl u. 313 f.

Holz Arno 758.



/<«, N,<»ft«

^.»!» '.'«!!< ^,<«,
- «. Geilx« >«,

,«!,»,.,.!»» «tenft „, <l»4<»
'

),,!,., ,', ^ »«> <, ,',2» »24>. «»'.
<!,.., «»»/» 74» <<

<,li,!j !><>>«!<»!5!«
,,!!,'!!!<!!!!! <'. ss

l
7<7,

),!!!,!! «, »
' »»», NX»,

,!,l!« « »Kl,
,„I»!ch!!!,! «Ich, K!X,
)>,!!!«!!!«!!!»« 705 s.

^!!!!!«!,j!>»»>»ch!,! »Kl !
>
,

v„m>>u!>>! «>,», » 5«5/!»» !>«.,!m,

7'N

yl,M> ^„«, «5» OK»,
v„m»»!!!, ,'n. !)«, u, Enpi! 722,7.
^l!ü>ü »

,
» l»4»>7»K

>>„,,'>'! z^», v «4« »<»« »9» 7N7.
'.^'!, H«, !">»',

^> >,,!>! »s,»ü« »!« »!>». »»U »>,
>!>,<« ^

> !»>«>l<» <.W»de!,<s>

>».N> V>,l>>, , «».V„» H P ,>

/<,>!!«!!<»!'»,»«>»>«>>i. .

»»»' .^»7 ">>!»7« 7«»
^u,m^ «'>»»>» U«»> ix» >Me»>»,^
"»»^ !»>>, ,>»f

^>>".>« «»,» N7

,»>>»! »
>

7 «

» ^. ^
> ^t"

>» > ^
< « »^v

<> , ^ « »«^ V^4 l»f :7^ «
l!
»
^

<..>, 4?' » ..<^,:77-»

> > »>^ . , ->,v

< >»>^. ^? ' >^
»> >, v>». ^

' > l

»
> » > » » ^
> : » ; ' » <

»ilchkoff H
. W, 23S/8 («l,. «u«

,w,Nd»!!MUtb''.
lllagimg. Ein blildllliche l?l.
»l«sfilfr»!>«»<!bc!, u. 3

.

517/»8. ?I« 33.
llltin (tnift Fei». «33.
N!,is! «w«<» u, 140.- h«nr. v. l3l. 275. L56. 633,94
<«i» n»»tr Weg z» ss.), 704. 75».
7s>«,

M»«d! ii «. la»f,
ss. ». Wi»<«„l> >3S,4l.
slmphüryon l»3, «49 f, 6«2f. 6«».
<!««!,N?8 sj

. — Die heilige Ciici!,c
i!N2 <

, — Fomilic Schrofscustein 640.
«47 I, — H»rm«,,»sschlach! 679 f, —
!>'talill,»>!!e»!l,<at<r«89/92, — Mai»
>1»ile uon O. 295 8 <Sci!cnst>1cl».
— Pnüliesilea «40, «4l f. »!5l!, «L5/7.
«?l f. «7V/9«, — Prinz von hom.
>>»rg«NN. — Nobel! Gmscaro e^s.
!>?3, Verlob»»«, i» Zt. Domingo
2:>35!> (E„l!leb»ng>, — Zerbrochener
>s>'»g«50.

ss ün», er F. M, r 2«,
ss!>'»,'s>o>j,v, ». .'.«, 14», 202, 212.

ttnopp ^»!b, l3ü
»nebe! », '.'. » 135
»»»,> Ioie'inc 5«9.
»ebbe Tddr. r> ?2l '.
<»dur<>: srn< Hzz. r>

«K»>c' ivrtr. e. »35.
Kölner D»»l>«.l 73 s

lullcr u ^rci!>«r»ll«

Ik.ine'. ^>>- 5:-!
t«l 2l< ?»4

709,

57!
V»'

>17 »»«^'

! >»<^

< ! ,. '^'



Register. 7?l
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.

584/94 l>»«8.

598/603.
Kudru» 132 f.

Kühn Frdrlc. Henr. 742.
Kur» bei« er Ferd. 569.
Küslner Karl Thdr. v. 697.
Kuglcr Frz. 158.
Kummerfeld Kar., s. Schulze.K. von.
Knute! (Göttingcr Antiquar) 196 f.

Kunst, Bildend« 422/95 (C. F. Meyers
Werte in ihren Beziehungen z.

b
. «.)'

Knnsttheorie, s. Asthetit.
Kurland er Frz. Aug. v. 526.
K>>d Thom. l!5>. 116. 11?f.

Lachman» Karl 531.
Lafontaine Aug. H. I. 231 f.

Langbein A. F. E. 751,
Lauge Fl. 99/102 (sein? .Geschlechter'
«in Schlüssel zu Manns .Nuddcn»
broots')
— Jos. (uud Frau) 64 f. 31!».
Sauger E, Tb. 548.
La Roche G. M. F. v. 73«.
— Sophie v. 150. 739. 74U.
Lande H

. 350. 569.

Laulller I. 5l. 209. 544 f. 744.
Lear, König. Quellen zu 113/110.
Lebru» Karl Aug. 61.
Lehrs Karl 162.
Leisewitz Jod. Nut. 123. 541,551
(Tagebücher». 548 (Stammbuchbl.),
549 (Brief au Schulz?). 710.
Lenau N. 279. 361'. 40!). 716 f.

(Weile hg. von v. Bloedau).
Len, Jak. M. R. 32. 41. 132. 294 f.

l.Oraf Heinrich').
Leffing G. C. «0. 63. 67 f. 72. 123
(.Nathan'). 129. 144 (E. Galolti).
315 365. 550. 553. 556. 647. 669.

67? f. 715 (Hamburg. Dramaturgie).
— Vgl. 736. 737.

Lehmann Dan, 710.
Lenthold Heinr. 365.
Lcvctzow Ulrike v. 560 f.

Lewald Aug. 722.
Lichtenberg Gg. Ehph. 23/56 <I9N
bis 215 »ud d

.

junge Goethe). 144.
14b. 596 710.
— Ldw. Ch». 710.
Liebe Ch. G. A. 225.
Liebestind Ioh. Heinr. 322.
— Meta 740.

L i mp r e ch t Ioh. Eh. (Theologiestudent)
u. Ioh. Beuj. 583.
Lindener Gg. 1?I f.

Lindenschmidt Wilh. 494.
List Karl Bcnj. 178. 571.
Lochen O, H

. U. 752.

Lllhbauer R. 135.
Lohmann Frdrlc d

. Ä
.

740.
Lupe de Vega 275. 278.
Lucl Frdr. u. 711.
Ludccus Amalie 741.
Ludwig Chne. Sofie 741.
— Otto 164. 295. 297 f. 298 f. (und

H
.

Hertz).
Luther Marl. 366 (L. i» d

.

Dichlg.)
517 (519 Weile,. 540. 73S.
Lyril: Brentano 564 f. 566 f. — Dorcr
Edm. 169. — Geibels Iugendlyrit
157/60. — Grillparzers Gedichte n.

d
.

bayrische! Erbe 271/87. 389/407.
— G. Keller alz Lyrilcr 360/66. —
Gedichte von Qu. Moscherosch 20 ff.

— Gelegcnheitsdichtungeu 285 f. —
Kirchenlieder 574/81 (der Magdal.
Sibylla «, Württemberg), — Masten-
(Rollen») Dichtg. 283 f. — Namens»
tagsgcd. Wielands 173/7. — Rollen»
lieder 283 f. — Volkslieder 367,9
(Varianten). 6(!0 (u. d

.

Hagen).

Anfänge:

lis war einmal ein holder Kuodc
367.

Hier is
t

der Streit, dort is
t

die
ziro» (Magd. Sibnlla v. Württem
berg) 580.

Ich stand auf hohem Berge 368.
Mädchen meiner Seele 369.

Wie nach ungelicurem Toben 578.

W. S. W. ^Magdal. Sibyll« ^>°nj
Württemberg 577. 579.

Maczewsti F. G. 548.
Madius Vinc. 233.
Märchen 265 f.

Magdalena Sibylla, s. WUrttem»
berg.
M «genau R. 135.
Magie 62« ff

.

(Eckarts Haufen). 62S fs
.

(838 Novalis).
Matart Hans 493 f.

Mallih Fiz. v. 377/82 paff. <,De,ue»
llius').
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Manzoni A. 710.
Marheiuele PH, ss. 601
Malhemalil 635/8.
Mal tausch (Schausp) 65«,
Matthtsson Frdr. u. 551/3 (Heers).
Max G»br. 43?
Meißner A. O, 67. 742.
Meister Leonh. 729.
Melancholilcrtypus 115/9 (bei Vhalc
speare ». a.).
Melauchlhou Pl,il. 7. 736.
Mendelssohn M. 669. 678.
Meng hin Osw. 531.
Mereau Sofie 742.
Meredith Gg. 362>.
Merlur, Deutscher I78/8U (Brief au«

Pari«).
Meßlataloge 496/9 (Grinimelshauscu).
Metril 404 ss

.

702 f.

Meyer Hcinr. 743/5 (Vriefw. »»l
Goethe, hg, u. Heiler).
— ssonr. Fc'rd. 363. 365. 422 95 (M.s
Weile in ihren Beziehungen z, bild.

Kunst),
Meyern W. F. v. 343.
Michelangelo 460/66.
Mitouec Feld. V. 3?8/«8 (Deme>
lrius'Bearb.).
Miller Ioh. Marl. 109 s. (.Liegwavl'
als Ahnherr von Eichcndorsss ,T«u>ie
nichls). 123. 134
Mittelalterliche Dichiiing (Erueueruug)

528/81.
Müller H. F. 71.
Mönchspaic,»il<, Schocehcrgcr (1522,
171 s.

Mörite Edu. 136. 353. 355.
Möscr I. 375.
Mohr I. ll. V. (Vllchhändlcr) 395. 590.
Moliiü e 108, «. 253. 759 s.

Moltlc Carl (Schausp.) 722.
Moxtaiguc M. de 23'3I (I8l. 183.
18? Hippel al« Schüler M.s).
369 7? (M. u d

.

Geniezeit).
Morgenstern LH». 95/99 (Zur Iü!cr>
vrelatio» M.scher Gedichte).
M°l>(, Karl Phil. 222. 669. 758.
Monlnrosch Ioh. Mich. 18/22. 496.
— Quirin (p«. Neinci v. Ti»!»'
wald) 18 22.

Mose» Iul. 347/9 (,Ni«er Wahn').
513/5 (zu M.« Georg Venloü.
Mozart A. W. 149, 279.
Müller Adam 133. 400. 535 s. 593.
601. 647. 655. 656/75 (und Kleist:
Wichtigkeit de« Verhältnisses !ür

Kleist).
— Frdr. (Maler) 32. 123.
— Ihus. v. 322. 324.
— Ioscfine uereh. FNgcr 69. (70). 217.
218.
— Karl (Vater der Sophie M.) 61 f.

^ Wilh. 158.
Müllner Adf. 146. 694 6 (schrei,.
uogel an M. u. a ).

Münden 56 59.
Mund! Thdr. 108, (.Das Duett'.
Stelle daraus »ber'H. v. Kleift).
Murberl 336
Muruer Thom. 540. 736.
Musil 279 s.

Müliu« Wilh. Christh. 2,egm. 64 f.

(an Rahbecl). 221.
Müsl,! 27? f. 2.9. 603 39 (Eclarls.
hnusen ». Novalis). 659. 684 f. 754 f.

Matter Heinr. 483.
Naturphilosophie 603.39 ltctarisdaujen
». Novalis).
Nllubert Chne. Aenedille 740. 742.
Nauinann Eh. N. 787.
Nel'el Wilh. 1 fs

.

Nessroy I. 398.
Nc lte (würtieiud. Major u, Obcring.»
575.

Neubcrin Karol. 316. 5<X> s. (Nrief
an Ilfsenbach).
Ncucnhllgen Wilhelinixe 741.
Neusfer Üdw. 135.
.'libclungen 665 f. 732 f.

Nicolai Frdr. 2«. 197. 199 ff. 204 >
.

721.
Nidewoli Her»!. 1?2>.
Nie»!«»» A. 61,
Nien,e!,er A. H

.

233.

Nietzsche F. 531. 746.
Noüer Frdr. 135.
Novalis, s. Hardenberg Fr. v.
Novellenbeglifs Tiecls 258/71.

ypiu (Schauspieler) 215.
— Martin 578.
Ol'»« Hllla. Pfarrer 4. ?.
Ott« 0., l. Schultheiß O.



Register. 773

Pohl I, O, 135. Nehsucs PH, I, u, 135.
Palinqcncsic 60» f. Rcichard H, A. O. 65 (Theaterlal.)
Pasquill 17! f. 66 f. 314.

Paul I„ s. Nichter I, P, F. Reichardl Ioh Frdr, 65. 227. 228
Paulus ilarol. 135. 585,94 p»«»im,

Perthes Frdr. 596. Reiche! Ehr. H. 60,
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Pfucl Erust v. 656 ff. 61.224,

Piccolomini Al. 233, .Iteincr uou Sittcwald (p«.) — Qu
Piloty Karl v. ^93. Moscherosch 18 ff

.

Pindar 751, Reinhard K. F. 135.
Planck Olli, Iot. 596. ,Neise, Neueste, ins Tierreich' (von
Platen Aug. u. 159. 301^. Albrecht) 237. 239.

Plalo» 711 3 (ein irrt, P.'Ziwl de, Religiöse, Das, in C. Brentanos Werken
Goethe).

'
Ü61/7.

Vlotln ?I2f. Rcligionsproblem, Das, im neueren

P o ch h a ,n ni e i 541. Drau,« 122 »3.
Poetil. I. Asthelil, Remigius Nicol. 291 ff.

Pohlniann Eiuilie (Täugeriiü 01, Reuaissanee, Die deutsche 735 s.

Politik 400 f. R c u i Guido 458 <
s.

Poliloris Jak. 172'. Ncslaurntio», Alemanuischc 527 fs
,

Pope Nlcr. 206s, Neltcnbacher Simon 4u0. 401.
Prchauser 316, Rezenseutenwesen 19? f.

Preis! e r Iollch, Tau. 67. Nhoihuuis 404 ff
.

Presse, Die, hg, uou Zang (Wien) Richter I. P. F. (Jean Pau!>
723,8 (Fehde Saphir-Dessaucr). 33» 44 (Titan,, 58» s. 598, 603.
Preußen: Friedrich II d

,

Gr. 45, — ?,,4,

Friedrich Wilhelm III., ,s!g. 694. — Jos. 283.
— Friedrich Wilhelm IV., Kg. Ridler I. Wilh, 526.
-697 s (Blies uon G,chtow). Riemer F. Wilh. 232,
Proft Chr. Gottl. 221. Ricvenhausc« 505.
Pruh Nod, 697. - Rint K. F. 601.
Psalter 573.' Ritter I. W. 535.
Puschliu N. S, 379, 382. Robert Frdrte. 88.
Puschmnnn Adam 301. — Lcop. (Maler) 431, 489 f.

P»e Hem» Iaiues 233. Rodcnbcrg Julius 300, 568, 569.
Rolleuhagc» Gg. 5»N.

yucnti» Ioh. Rudolph 56,59 (Kriti! Roma», Novelle 164,9 (Gutzkows
über Schillers Gesch. d

.

30jnhr. Ritter v. Geiste). 233/55 (D. Eut.
Krieges, 1796). stehe,, uou Kleist« ,Bcrl°l>g. in St.

Domingo'!. 258,71 (Tiecks Äiouellen»

Naciue 152. begriff), 338 44 <I. Pauls Tilau).
Rahbel jtnud ^,ue 59/72. 215 26 344 fs

. (M, Shelley). 352/60 (Storni).
»deutscheBliese au« R.s Nachlaß). 513 5 (zu Molen« G. Venlot). 568 ft

.

Raimund Fcrd. 128. 390. 398. (M. Ebner L!chenbach».?34s.(The°rie
Rainsford Marl. 245. de« N.). 737/42 (D. deulschc Frauen.
Raphael 473 f. R. d

.

18 Ihd«).
Rupp Gtlo. Heinr. 552. Romanisches ?«0.
— M. 135. 136. Romantik u. Romantiker 123 ff

.

126/32
Reele Elise U. t>

.

548 f, 337. 34? f. 523 f. 527. 585. 554

Reformation 171 f. 561 fs
.

(Brentano). 64« f
j 657. 661 f.

Rehberg A. W, 45. 195. 66? ss
.

729 s. 745. — Sieh »nch
Cüpl!»! i 0,1, X.X1II, 51
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Brentano ; Hoffman Ê. . A.;
Sdlegel .
Romsberg (er ) Chph . 4. 6. 9. 12 .
Rojenkreuzer 324 .

Roth Wolfg . 1723.
Rousſeau Ŝ. J . 185. 275. 313 . 369 f.
373 . 517 f. (Bekenntniſſe , übſ. von
Sdüding ) . 651 ſ. 653 . 699.
Rudolphi Karol . 596 .
Rückert Frdr. 158. 159.
Rühle v . Pilienſtern O. A . 656 f.
670 .
Runge Dan . u Phil. Otto 596 .

( lſdech . Bearb . von Milovec u. a).
- Dramen 756 f. -- Euripides .
Überſetzungen 102/4. – Fiesko 337 .
- Geiſterſeher 343 . - Geich . des
30jähr . Strieges 56 /59 (Britit aus
1796). - Horen 589 f. – Räuber
386. – Tell 750. - Theater 599 .
Schint Joh Frdr. 65 f.
Schlegel Dor . v. 742.
-- Ang . With V. 106, 8 (Goethe und
Heine ü. Sc . u. Molière ). 111. 126 .
269 f. 575 f. 594 . 598 . 601 f. 642 .
613 . 657 . 661 . 689 . 745. 751. 759.

- Frdr. 124. 125. 226 /33 (11. F. A .
Wo1f). 269. 399 . 584 '94 (über die
,Agnes von Lilien ') . 595 , 603 (1. d.
Heidelberg . Fahrbb .). 642. 648 . 657 .
661 . 668 . 678 f. 680 . 687 .
- J . E. 736 1.
– Karoline, i. Schelling .
Schleiermacher f . 124 . 126 . 127 .
599. 602 64. 639 . 613 . 648 . 660 .
668 .
Schlejinger d. J . 83 f.
Schloſſer Joh. Gg. 178 (irrt. Fritz
Schloſjer ). 232.
Sdmid Ch . V. 34.
- Nonr . Arn . 544 . 546 .
- Sophie 546 f.
Sdinceberger Mönchspasquill (1522)
171 f.

Saar Ferd . v. 569 .
Sachs Hans 293. 301 ff. 539 (Proja
dialoge ). 540 .
,Sachſenhäuſer Gefelichaft ' = Frauff .
(Gel . Anz. 35.
Sagar Maria Amma 740.
Sailer I . M . 562 .
Sainte -Croir 2323.
Salzmann Frdr . Rud. 224.
Sand George (726 ). 726. 727 . 728
(Brief an F. Deſjauer ).
Saphir M . G. 319 . 722 /8 (Preßfchde
mit Deſſauer .
Saß Steph . 576 .
Satiren 196215 ( lichtenberg ). 401 f.,
Schad Adf. Graf 169. 337 .
Scheffel Joj. V . v. 518 (526 /31
Werke hg. von Panzer ).
Scheffler J . (Angelus Sileſius) 279.
312. 4961.
Schelling F. W . J . v. 131. 278.
335 . 514 . 603 f.
- Karol . (Maroline ; in 2. Ghe:
Schlegel ) 326 585 ff. 592f . 594 . 618 .
Scherer Wilh . 136 ſ.
Sdíidjalsdrama 127 f. 129, 756. 756 f.
Schickſalsgedanke , - glaube 751f. 756 f.
Schiller Frdr . 68 f. 70. 123 f. 130.
135, 140. 144 f. 215 . 217 . 218 . 219 .
220 221. 222. 272 . 274 f. 276 . 278.
279 . 284. 318 . 337. 514 . 555 . 669 .
689 . 699 . 744. 759.
11. Cotta 512 f. (Brief an T.)., -
Goethe 569 f. -- Grillparzer 395 fi.
- Humboldt A. 0.575 fi. – Mat
thiſſon , vgl. 552 . – Schlegel F.
585 94 passim .
Werte 722. 517 (519 f. hg. von
Bellermann ). - Braut von Meſſina
129 . 64 ", -- Demetrius 377 /88

Schnezler A. 528.
Schönaid ) Ch. D. v. 737 .
Sdönherr Karl 534 .
Sdh ö niwatot Andr . 1/18 ( Friſdling
u. Sds Anteil am Großen Chri
ſtophel ') .
Sdorer Chph . (ps. Otto Friſdier )
199 Anum.

Schonwaert Carol . 69 f. 215. 219.
221.

Sd renvogel Jof. 696 ſ. (Brief an
Müllner ).
Schröder Frdr. low . 62. 65. 67 f.
(an Rahbet ). 69. 70. 216 ff. 221.
222 223. 224. 225 . 317 . 319 (11.
Fled ).
Schrott - Fiechtl Hans 634 .
Schubart Ch. D. F. 134.
- l . 135.
Sd)ubert G. H. v. 535 .
Schüding Levin 81, 517 (518
Rouſſeau -Übſ.).
Schütz F. M. Jul. 680 .
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Schwab Gull. 185. Sturm Thdr. 299 f. (Gereiztheit geg.
Lchwaben, Stellung der, zu Goethe Geibel; n, a ). 351/60 (Literatur:
134/6. llob s, Brüll, Neitz). 364. 51b f.

Scknua rz F
,

H
. C. 596. 601. (Nnvcröff. Kleinigkeiten von Storm).

Z ch w i u d Mor. v. 433. 462. 532 ff
.

Scott W. 345. Stiickelberg Ernst 48? f.

Sedaine 179. Sturm und Drang 37. 132.
Seraphim, Werten, und die Kritikaster Sünde 62« ff

. (Novalis),
Union (angeblich !). Neichnrdt I7XZ), Sündeufall 513 f.

«5. Swift Ion 198. 214.
Schbold D. Ch, 134. 3»bel >>ei»l. v. 571,
Senfried Heinr, Wilh 319,
Shnftesbury 648. 3ertges!a>ti,ng u. Orillparzcr« ,Vr»der>
Thalespeare W. 35, 37, 38 113/5 zwist' n, ,Vibuss»' 407/22.
(Quellen zu ,9ear'> 115,9 (T>.Me- Theater, Schauspiel, Schauspieler 59/72
loncholikerlppus Sh,s). 205. 647. (215/26 Briefe an Nahbet). 313/6
661. 699 ff (,St>in»>). 715 (Werte). (Kar, Schulze ».«»lumcrfcld). 316/20
759. (I. F. Fleck). 349/51 (Birch-Pfeiffer).
Shellei, Man, 344,7. 691/6 (Grillparzer und das Wiener
— P. B. 346 f. Nurglheatrr). 634 f. (Berliner Hof.
Simrock Karl «1 528. 732. 751. theoler). 696 ff

.

(Gutzkows llriel
Sinclair Isaat u. 336. 75« f. Acosto in Berlin). 758/«« <V T. A.

Z i t t e >v a I d Neiner u. (p».) — Qu. Hoffinanns Stellg. zu Drama u Th.),
Moscherosch 18 ff

. Tho» Eleo». 740.'
Skepsis 369 ff

. Tiroler Novellen der Gegenwart 532,
Smith Adam 651 ff. (u. H. U. Kleist). 584.
Sude» Inl v. 148. Tizian 445. 418 ff. 45.2 f.

SöMinerring Tbom 322. 324, Tieck ydw, l23f, 124.176. l27. 132.
Sokrales 374. 133. 258/71 (T.s Novellcnbegriff),
Soziale Probleme 743. 31? f. 565, 570, 589, 597, 599. 602.

S Palding Gg. Ldw. 231. l>41 ff
. 613 617f, 658, 750 f, (Cc.

Zpeckter I. M. 596, pennen) 751 (Tlernbald). 755. 759.
Spec Frdr. u 564 f. Tod, Der 618 «Eckartshaufen). 630 ff

.

Spinoza 123. (Novalis),
spräche 371 ff

. 402 f. 633 ff (»ach Tusconi (Scha»spiele>i»1 221.
Eckartshouseii u. Novalis). Totculiebe 29«.
-tadion, Graf 73». Treitschte Heiur. u 571. 730.

S t a i- l v., Frau 744. Tresen r e u t e r Sofie 740 f.

Stäudli» G. 135. Triller D. W. 737.

S tah e)l, Buchhändler in Wien 225. Tschechische Literatur 378,88 (Mitovec).

S t a u f f c r°Beru Carl 490 f, T s ch u r t s ch e n t h a l e r Paul 534.
Steffens Henrik SN. Twining Tbom. 233.
Stein Chlotte u. 711.
Stcinbrnchel Ioh. Ial. 102. Ubcrfetzuug., llberietzer 102/4 (Schiller)
Stephanie Chi,. Ot!b. 217. 221. 223.

'
I6U/3 (Geibel). 169 (Dorer) 517 f.

Sterne ^'»wr. 187. 369, 373. 'NU, 377, (Rousseaus Bekeuntuisse).
Siil 53 ff. 402 ff. 5,24. Uffenbach Jos. Frdr. v. 500 f (Brief
Stoa 369 ff

,

von Neuber).

ll»
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11hland low . 133 . 147 f. 158. 159.
528 . 556 . 751.
ulonbart N . 293.
Ilnbewußte Empfängnis (Motiv ) 295 ff.
linger Frdrte , Hel. 740 742. .
U11zelmann F. 66 .

Varhagen Karl Aug . 107 f. 729 . 753.
- Rahel 753 .
Veit M . 752 f.
Veith Eman . 569 .
Vererbung 765. 757 f.
Verhaeren Emil 3641
Verlaine Paul 364.
Vinci Leonardo da 469 f.
Viſcher Frdr . Th . 153. 343.
Vogt Nillas 147. 151.
Voltaire 71. 670 . 736 f. („Henriade ').
Voß (Verleger ) 322 .
- I . H. 1392 209.

Wette W . M . ?. de 596 .
Wotel F. G. 535 .
Wieland Cyph . Mart . 34. 39 . 41 .
136/ 41 (0 . 0). Kleiſt u. W.). 17377

(Namenstagsgedicht 1745 ). 178 80
(,Brief aus Paris ' im D. Merkur
1773 ). 665
Wiertz Ant . 495 .
Wildenbruch E. v. 541 .
Wilken Frdr . 598 f. 602. 603 .
Wilſtätter Nirche 20 ff.
Winckelmann . J . 667 ff.
Winter Chr . 5981 .
Wobcſer Wilh . Karol. 741 .
Wörterbuch 537 f. (frühnyd .).
Wolf Frdr . Aug . 226/33 ( an

i

F .

• Sdlogel ) .

Wolfc Ch . H . 552 .

Wolzogcil Karol . V . 584 / 94 ( F .

Schlegel ü
b . d . ,Agnes von lilicu " ) .

742 .
Word &worth Will . 747 / 50 ( Güttler ,

W $ politiſche Entwidtg . ) .

Wortſpiel 398 ff .

Württemberg :Magdalena Sibilla ,

geb . Odgfin 3
1
1

Heſſen - Darmſtadt 1
1 .

ihre Andachtšíchriften 573 8
1 .

Wunderbare , Das , in Ticds Novellen .

begriff 259 ff . 265 ff .

Young Edw . 604 .

Wackenroder W . H . 126 , 336 am E .

(337 Herzensergießgni ) . 617 f .

Wagenfeil Ch . I . 134 .

Wagner Adf . 535 . 752 .

- H . C . 40 . 206 .

- Rich . 629 oben . 530 f . 719 (Gei .

Schriften u . Dichtgn . h
g
. v . Golther ) .

Wahi Sofie Herni . 741 .

Waiblinger Wilh . 135 .

Waldis B . 510 .

Wallenrodt Jhna . Ijab . v . 741 .

Weber Guſt . (Muſiker ) 483 .

- M . J . 135 .

- N . M . v . 146 . 281 .

Wedefind Frant 699 .

Weiße Chn . Fr . 224 . 677 . 741 .

Weißer Frdr . 135 .

Weißhuhn Frdr . Ang . 224 .

Wefhrlin Wilh . Low . 134 .

Werner Zach . 123 . 124 . 125 . 126 33 .

564 . 570 f . 660 . 744 .

Zahleunyſtif 635 / 8 .

Zapi G . W . 131 .

Zauberſtüđe 128 .

3c 5 3 . C . 1 . 716 .

Ziegler Fdr . Wilh . 62 .

Žimmer Joh . Gg . (Blichhdi . 11 . Proj . )

595 , 8 .

Zimmermann Heinr . v . 388 .

Žichotte H . 150 . 297 . 760 .

3win -gger T
h . 290 f .



Register, 7l>'.»

««ruppc O- F. 388,
-

««üuberodc Karol. u, 516. 732.
Gutzkow Karl 158 f, 183/9 (,Rittcr
von, Geiste'). «9S/3 (G. ü. seinen
Urie! Acost«! Brief O.« an ssg.
Fric^dr. Will,. IV. v. Preußen).

Hadermann Iat. 4.
Hagedorn Frdr. v. 174.
Hagemeister I. G. L. 65.
Hagen F. H. u, d. 599. 600. 602,
Hain, Oottinger 202.
Hala, s. Osölls H.
Halbe Mar 349.
Hall er All», u. 863.
Hnlm Frdr. 398. 717/9 (Werte, l,g.
l'. Fürst).
Hamann I. G. 31/33 (180 sf. Hippel
als Schuler H.s usw.). >23. 369.
370 f. 372. 374.

Hamerling N. 392.
Hamilton A. Gf. 511.
Hammcr.Purgstall Jos. v. 717.
Hanau Ioh. Reinhard Graf zu 20.
— Philipp Graf v. 2 ff

.

Hardenberg Frdr. v. lRoualis)
126. 265. 527. 553 f. 603/39 (Studien
,» N.: N. u. Eclnrtshausen). 643.
648. 66l. 680.
Härder I. I. 677.
Hllucte Ioh. Gtfr. (Goethe« Dresdner
Schuhmacher 1765) 581/4.

Hauff Will,. 135. 151. 298,
Hang Frdr. 135.
Hauptmann Verl,. 699/70« (H.s
Indipohoi).
Hans mann Rilol. 171.
Hebbel Frdr. 130. 131. 133 (Moloch).
272. 275. 362>. 396. 397. 556. 570.
584 f. 648. 756.

Hebel I. P. 527 f.

Hcclcna«c> ^eonh. lKupferstechcr) 577.
He ding er I. R. 578 >

.

580.

Hegel G W. F. 125. 278. 335.554.
Hciberg Iol,. Ldw. 68.
— Ihne. Vnise 298.
Hcidelbergische Jahrbücher 595/603
(F. Schlegels Mitarb.).
Hcindorf «dw. Frdr. 231.
Hein« Gust. 722 725. 727.
— Hciin. 82/95 (Die Licbeszullen in

H.s .Neuen Gedichten'). 106/8 (über
.Schlsgel u. Molii-rc'). 158 f 36!'.
431. 531. 54l. 700. 722'8 (Vriefe

hg. l>.Hirth; Heine u. Josef Dessauer).
751. 759.

Heinse Wilh. 140.
Hcliand 732.
Hempel 221.
Heuscl (Schauspielerin) 314 f. 31«.
— Luise 5«2. 567.
Herbart I. F. 335.
Herder I. G. 3I/33 (182/90 Hippel
als Schüler H.s usw.). 38 f. 47/53
(Goethe, Lichtenberg u. H.). 54. 123.
138 f. 202. 371. 372. 375. 609. 610«.
669. 677. 721.

Hermann Gtfr. 228 f.

Herme« 562.
— Ioh. Tim. 23. 32.
Hertz, Das mit Jesu gelrcutzigte (u.
Magd. Sibplla v. Württemberg. I69l>
579 f.

Hertz Henrik 298 f, ,D. Tochter Kg.
Reue«').
— Wilh. 528.
Hesstu°Dari»st»dt:LndwigVI. Landgf.
573 f. — Magdalena Sibhlln,

j. Württemberg.
Hc>,nc Cl,n. Gtlo. 707.
He»se Paul. 568. 569.

>Hier liegt mein Heyland in dem Garte»"

(wahrscheinl. nicht von Magdalena
Sibhlla u. Württemberg) 575/7.
Hicrothco« 711 f.

Hill er sserd. 89.
Hippel Tdr. Gtli. U. 23/33 (180/90
.Lebensläufe': H. als Schüler Mont»
aignes, Hamanns u. Herders). 371
372 f. 556.
Hitzig I. Edu. 707. 753.
Hölderlin Frdr. 123. 124 fs

.

135.
278 f. 335 f. 337. 558 f. 750.751.
Hüpfnev E. I. 721.
Hoffensthal Hans u, 534.
Hoffmaun E. T. A. 535. 567 (752,8
Reitz, .Elixiere' u. Brentanos ,Ro>
Mllnzcn v. Rosenkranz'). 650. 742,

758/60 (Mousolf, H.« Stellg. zu
Drama n. Theater).
Hosmanusthlll H

.

v. 746.

Holbci» Frz. u. 758.
— Haus 454. 475,
Holberg Low. v. 64.
Hollman» Elis. 742.
Holm Ads. 162.
Holtei Karl u. 313 f.

Holz Arno 758.
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Kritik, Literarische 19? ff
,

584/94 p»«3.

598/603.
Kudrun 132 f.

Kühn Frdrlc. Hein. 742.
Kür» bei« er Ferd. 5«9.
Küstucr Karl Thdr. v. 697.
Kugle r Frz. 158.
Kumuicrfeld Kor,, f. Schulze. K. von.
Kuutel (Gottingcr Antiquar) 196 f.

Kunst, Vildcnde 422/95 (C. F. Meyers
Werte in ihre» Beziehungen z.

b
. «!.

Kunstlheorie, s. Ästhetik.
Kurländer Frz. Aug. ». 526.
K»d Thom. H5>. i>6. 11?f.

Kachmauu Karl 531.
«afoutaine Aug. H

, I. 231 f.

Langbein A. F. E. 751.
Lauge Fr. 99/102 (sei», .Geschlechter'
«iu Schlüssel zu Monus .Nuddcn-
brools').
— Jos. (und Frau) 64 f, 319.
Langer E. T». 548.
La Roche O. M. F. v. 73».
— Sophie v. 180. 739. 740.
Laude H

,

350. 569.

Lauatcr I. K. 209, 544 s, 744.
Lear, Konig, Quelle» zu II3/II5.
kebru» Karl Aug. 61.
Lehrs ilnrl 162.
Leiscwitz Ioh. Ant. 123. 541/551
(Tagebücher». 518 (Stammbuchbl,),
549 (Brief a» Schulz?). 710.
Lcnau N. 279. 361'. 40». 716 f.

(Weile hg. von v. Blocdau).
Lenz Iat, M. N, 32. 4l. 132. 294 f.

<,Gra< Heinrich').
Lessing G, E. 60. 63. 67 f. 72. 123
(.Nathan-). 129. 144 (E. Galotli).
315 365. 550. 553, 556. 647. «69.
67? f. 715 (Hamburg. Dramaturgie).
— Vgl. 736. 737.
Leßninu» Da», 710.
Leulhold Heinr. 365.
Levctzow Ulrike v. 560 f.

Lewald Aug. 722.
Lichtenberg Gg. Chph. 33/5« (190
bis 215 und d

.

junge Goethe). 144.
145. 59« 710.
— Low. Chu. 710.
Liebe Ch. G. A. 225.
Liebestind Ioh. Heinr. 322
— Meta 740.

L > m P r e ch , Ioh. Ch. (Theologiestudent)
u. Ioh. Nenj. 583.
Lindener Gg. l?l f.

Lindenschmidt Wilh. 494.
List Karl Benj. 178. 571.
Loeben O. H

. u. 752.

Lohbauer «. 135.
Loh manu Frdrlc d

. Ä
.

740.
Lope de Vega 275. 278.
Luck Frdr. v. 711.
Ludccus Amalie 741.
Ludwig Chne. Sofie 741.
— Otto 164. 295. 297 f. 298 f. (»ud
H. Hertz).
Luther M»rt. 36« (L. in d

.

Dichtg.)
517 (519 Weile». 540. 73«.
Lyril: Brentano 5«4 f. 566 f. — Derer
Edm. 169. — Geibels Iugendlyril
157/60. — Grillparzers Gedichte ».

d
.

bayrische I Erbe 271/87. 389/407.— G. Keller als Lyriker 3S0/6«. —
Gedichte uon Qu. Moscherosch 2U ss

,

— Gelegcnheitsdichtunge» 285 f. —

Kirchenlieder 574/81 (der Magdal.
Sibylla u. Württemberg). — Masken-
(Rollen-) Dichtg. 283 f. — Namens-
tagsgrd. Wielands 173/7. — Rollen,
lieder 283 f. — Volkslieder 367/9
(Varianten). ««0 (u. d

.

Hagen).

Anfänge:

Es war einmal ein holder Knabe
367.

Hier is
t

der Streit, dort is
t

die
Nron Magd. Sibylla v. Württem-
berg) 580.

Ich stand anf hohem Berge 368.
Mädchen meiner Seele 369.
Wie »ach ungeheurem Tobe» 578.

W. S. W. ^ Magdal. Sibylla lvon^
Württemberg 577. 579.

Maczewsti F. G. 548.
Madiu« Vinc. 233.
Märchen 265 f.

Magdalena Sibylla, s. Württem
berg.
Magcnau N. 135.
Magie 620 ff

.

(Eckarlshaufen). 62« ss
.

(«38 Novalis).
Matart Hau« 493 f.

Mallitz Frz. U. 377/82 p»ss. (.Deine-
llius').
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^i-:^« K :b. F«!7ui^. 3,<z». «4 '
an «»!>b«5>. 22».
«^": : 277 i 279 «03 3» («.t««.
!!>!^'en». Nllrol'l . «59 «34 ». 754 »

Malter H<ü-l. 483.
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Pah! I, O. 135. Rehfnes PH, I. u. 135.
Palinqcncsic «09 f, Rcichard H, A, O, 65 (Theaterknl.)
Pasquill 17, f. 66 f, 314,

Paul I„ s. Richter I, P, F, Reichardt Ioh Frdr. 65, 227. 228
Paulus Koro!. 135, 585 94 pa«8iin.

Perthes Fror. 596. Reiche! Ehr. H. 60.
Pczzl I. 283. Neil» 406 f.
Pseffcl O. ss. 593^. Rein ecke (Schauspielen») 70. 72. 215.
Pfizer P. 135. — Frdr. (Sohn uon Ioh. Frdr. R).
P f u c l Ernst v. 65« ff. 61.224.
Piccolomini Al, 233. Üteincr uou Sittewald (p«.) — Qu
Pilot« Karl v. 193. Moscherosch 18 ff

.

Pindar 751. Reinhard K. F. 135.
Planet Gtli. Ial. »96. .Reise, Neueste, ius Tierreich' (von
Platen N>,g. u. 159. 3612. Albrecht) 237. 239.

Plalo» 711 3 (ein irrt P..Zi«u bc. Religiöse, Da«, iu C. BrentanosWerle»
Goethe), -

5NI/7.
'blot'in 712 f. Rcligionsproble»!. Das, i>» »eueren
Pochhammei' 541. Drau,« 122 33.
Poeiil. f. Ästhetik. Rcmigius Nico!. 291 ff.

Pohlma»» Emilie >,Sä»ge!i„, «I. Renaissance, Die deutsche 735 s.

Polilit 400 f. Reni Guido 458 fs
.

Politoris Ial. 172'. Restauration, Aleinanuische 527 ff
.

Pope Alez. l«6 f. Rettcubacher Eimo« 4u0. 401.
Prebauser 316. Rezensentenwesc» 197 f.

Preisler Ioach. Tau. 67. Rh!,!l,mils 404 ff
.

Presse, Die, hg. uon Zang (Wie») Richter I. P. F. (Ieau Paul)
723,8 (Fehde öuphir-Dessauer). 338 44 (Tita«,. 58» f. 59». 603.
Prciißcu: Friedrich I

I d. Gr. 45. — 764.

Friedrich Wilhelm III., Ka. 694. — Jos. 283.
— Friedrich Wilhelm IV., ssg. Ridler I. Will,. 526.
»69? s (Brief uou G,chtow). Riemer F. Wilh. 232.
Proft Chr. Gottl. 2^1. Riepeuhause» 505.
Prutz Roll. 697. - Riul K. F. 601.
Psalter 573.' Ritter I. W. 535.
Puschti« A. S. 379. 382. Robert Frdrkc. 88.

P uschuiau» Ada,» 301. — Lcop. (Maler) 431. 489 j.

Püe Henn, James 233. Rodenberg Julius 300. 56» 569.
Rolle» Hagen Gg. 51«.

Huenti» Ioh. lwdolph 56/59 (Kritit Roma», Rouclle 164,9 (Ouytows
über Schillers Gesch. d

.

30jähr. Ritter v. Geiste). 233/55 (T>. Cut.
«rienes, 1796). stehg. uou Meist« ,Vcrl°l'<!. iu St.

Doiniugo',. 258,71 (Tiecls Nouellen»

Vacine 152. begriff). 338,44 (I. Pauls Tilau).
Rahdel Knud V!,ue 59/72. 215^6 344 ff

. (M. Shelley). 352/60 (Storm).

i de»,, cheBricse aus R.s Nachlaß). 513 5 (zu Mosens G. Bcnlot). 568 ff
.

Raimund Ferb. 128. 390. 398. (Ht. Ebner E!chcnbllchi.734f.lThe°rie

N a i u s f o r d Marl. 245. des R.). 737/42 (D. deutsche Franc».
Raphael473f. N. d

.

18. Ihds).
Rupp Gllo. Hei»r. 552. Romauischcs 280.
— M. 135. 136. Romantik u. Roniaulilei 128 ff

.

126/32
Recle Elise U. d

.

548 f. 337. 347 f. 523 f. 527. 535. 554

Reformation 171 f. 561 ff
.

(Brentano). 640 ff 657. 661 f
.

Rcbberg A. W. 45. 195. «6? n. 129 f. 745. — Sieh auch
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Xeglß«.

Mann lhom. 3« 102 («in Lchlüifel
,u Vis .Vuleenbrool»",. 3«1
M«nnl,ch Job. Cbn ,. »7880 l.Vrie»
Hu« Pari«' 1773»
Manzon, «. 71».
Maiheinele Pb s. 6«l
2>l<!lKtn,«!l «3b '8.

Di«lt«usch <K^>«nlv) «5-,

Maithilfon Fl«, v. 55» 3 »Heers).
Mal ««br. 43?
Meißner ». G «?. 742.
Meister Leonb. 739.
Melancholilerthou« l»5 9 »bei Gbale
fpeare u. ».).
Mel»nchlhon Pdil. 7. 73«.
Mendelssohn 3«. ««9 678,
Menghin Q»» »3«
Mereau Soft« 742
Meredilh «Ig 3«2>.
Ä<rl»r. Teulütti ,78 80 (Vrici ans
P«ri»).
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Muri» 404 ff. 702 i.

Meyer Hemr. 743 5 Nrieiw. mil
Voeth«, bg. o. Heller).
— »<mr. Flio. 363. 365. 4l2 35 <^M.s
Weil« in ihren Heziebungen z. bii»

»unft).
Meyern W. F. o. 343
Michelangelo 4«« ««.
Milooec Fei». V. 378 «8 Icmc.
liius.Ve«b,>.
Miller Ioh. Marl, 109 f. <.Eicg»«n'
als Nhnberr von «tichendorns ,Iau>ie.
nichls >

.

123. »34
Mlllelalleeliltie licliiung ikineneiung,

»28/3!.
2>l°ller h

.

F. 7l,
^lönchspalaüill, S<l>»ceb<rgel (1572,
1?lf.
2'töril« «du l3«. «3. 355.
i>l°>el I. 37».
.'.'>obr I. 2. V. <Vuchhänllti> 39b. 596.
1>lol,elc 10« «. »3. 759 f.

^iolllc Hail <Sch«usv.) 722.
z>.»ii!°!,ne M. de 23 3» <l«l. »83.
,8? H vvel «l« Schülti Ms).
369 7? »Ä. u d

. Oenie;eii).
Morgenstern «hi,. 95/99 (Zur Inl«.
l>rr»ali»n M.lcli'l Getichle).
Moi,!> «arl Pdll. 222. ««9. 758.
Mo'äi.rofch Jod. Wich. »822. 49«
— Quirin <p». Reiner o. Eitle»
wall) 18 22.

«,,en Iul. 34? 9 .«ltter V«bn ».

5»3 5 ^u M.« «ecrg «enl,n.
Mo.arl «. V 149 279.
Müller »d«m 133. 4<X>535 f 599
«U». «47. «bei «5«, 75 ln»d lelei«:
i9ichligllit de? Pertällni"'» 'ür
»»eist,.
— Fstr. Maler) 32. I«
— Ihn«. ». 322. 324.
— Io'estne »ereh. Füger «9. »70 . 2»?.
2,8
— «»rl (Valer e« Soot« M.» «» '.

— Vilh. »58.
Müllner Ad'. »4«. «94« <schre«.
vogtl «n M. u. »>.
Münden 5« 59.
Munol thor. l«f Tis Due<:
Slelle daraus »ber'H. o. «eist).
Murbell 336
Mnrner N,,» 540. 73«.
Munt 279 f.

Mylin« N'lh. «hrrfth. 3<eg«. «4 »

(«n ««bbnl). 22».
Mrilil 27? f. 279. ««3 39 («<l«rl«.
baixen u. Novalis . «59, 684 i. 754 «.

Maller Heinr. 483.
Nalnrvbüo'ophil 603 39 «clanslxu'tn
u. Sio»«!l«).
Noubert Ch»e «enedille 740. 742.
A«um»nn LH. «. 737.
Siegel Vilh. I si

.

Rcllron ). 398.
Nc llt <wülN«mb. Majoi n T bering !
575.
)icuber,n ll«ol. 31«. 5Ul> f. (srief
an llffenbach).
Neueiihagen Willzelmlne 74l.
Äeuifee i^ew. »35.
Albtliingen «65 f. 732 f.

«icol«! Fidr. 3«. »97. »9» ff. 204 '.

72».
Aldewoll Hern». »72>.
3liem»nn A. «l.
Niemeyer ». H. l33.
^ieyfche F 53» 746

H oller Frdr. 135.
R»»«Ii«, s. Hardenberg Fr. ».
Novtllenbegriff Xiecl« 258 7».

Opitz <Schaulv!eler) l»5.
— Mau!» 578.
O!ea» Hai«. Pfarrer 4. 7.
l^l!» 0., l. Sllnllibtifz H.
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Pahl I. G. 135.
Palingcncsic 609 f,
Pasquill 17! f.
Paul I.. !. Nichter I. P. F.
Paulus Narol. 135,
Perthes Frdr. 59«,
Pczzl I. 2X3.
Pfefscl G. ss, 593^.
Pfizer P. l35.
Pfucl Erust v. 85« ff.

Piccolomini Al. 233.
Piloth Karl U. 193.

P in dar ?5l,
Plaucl Olli. Ial. 896.
Plnteu Nug. v. 159. 3«l^,
Plalo» 7113 (ein irrt P..Zit»t l'c,
Goethe).
Vlot'in 7l2f.
Pochhamuier 541.
Poeiit, f. Ästhetik.
Pohlmau« Eiuilic (Sängerin, 61.
Politik 400 f.

Politoris Ial. 172!.
Pope Alex. 2«« f.

Prehauser 316.
Preis ler Ioach. Da». 67.
Presse. Die. hg. uon Zaug (Wie»)
723/8 (Fehde Saphir-Dessauer).

Preußen: Friedrich II d
,

Gr. 45.—
Fr,e brich Wilhelm III., Ka. 684.
— Friedrich Wilhelm IV., Kg.
»697 f (Brief von Gichtow).
Proft Chr. Gott!. 221.
Prutz Nob. 697.
Psalter 573.'

Puschkin A. S. 379. 382.
Puschmann Ada,u 301,

P>>c Heini, Inuies 233.

Hueuliu Ioh. Ludolph 56/59 (Kritik
über Schillers Oesch. d

.

30jähr.
Krieges, 1796).

Naciue 152.
Nahbel K»»d ^>,»e 59/72. 215 2<!
(dcuifche Bricse aus N.s Nachlaß).

N n im und Ferd. 128. 390. 398.
Naiusford Marl. 245.
Nnphael 473 f.

Napp (Mo. heinr. 552.
— M. 135. 136.
Necke Elise u. d

.

548 f.

Neforumtion 171 f.

Nchberg A. W. 45. 195.

Nehfues PH. I. u. 135.
Neichard H

. A. O. 65 (Thcalerkal.)
66 f. 314.

Neichardt Ioh. Frdr. «5. 227. 228
585 94 p238!in,

Ncichel Ehr. H
. 60.

Ncim 4U« f.

Neiuccte (Schauspielcriu) 70. 72. 215.
— Frdr. (Sohu uo» Ioh. Frdr. R.),
61. 224.
Neiucr uo» Sitteivald (p«,) — Qu
Mosch» osch 18 ff

.

Nciuhard K. F. 135.
,Neise, Vleuestc. ius Tierreich' (von
Albrccht) 237. 239.

NeNgiösc, Das, in C. Breutauos Welle»
561/7.
Neligionsprobleui, Das, im neueren
Drama 122 33.
Ncmigius Nicol. 291 ff.

Nc»aissa»ce, Die deutsche 735 f.

Ncni Guido 458 ff.
Ncstanratiou, Alemannische 52? ff

.

!>i'ettcnbacher Simon 4u0. 401.
Nezenseutenwefen 197 f.

Rhythmus 404 ff
.

Nichtcr I. P. F. (Jean Paul)
338 44 (Titan». 588 f. 598, 603.
764.
— Jos. 283.
Nidler I. Wilh. 526.
Nieiner F. Wich. 232.

N i e p e n h a u s e n 505,
Riut K, F. 601.
Nitter I. W. 535.
Nobert Frdrkc. 88.
— Leo«. (Maler) 431. 489 f.

Nodcubcrg I»li»s 300. 568. 569,
Nollciihagc» Gg. bin.
Nomau, Novelle 164,9 (Guytows
Nitter U. Geiste). 233,55 (D. Cut.
stehg, uo» Kleist« .Berlol'g. i» St.
Domingo'». 258.71 (Ticcks Nouellen»

begriff). 338/44 (I. Pauls Tilau).
344 ff
. (M. Shelley). 352/6« (Storni).
513 5 (zu Moscns G. Pcnlot). 568 ff

.

(M. Ebner Eschenbllch>.734 f. (Theorie
des N.). 737/42 (D. deutsche Frone,,.
R. d

.

18 Ihd«.).
Nomaniiches 280.
Nomaulit u. NoiullUtiker 123 ff

.
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337. 34? f. 523 f. 527. 585. 554

561 ff
.

(Brentano). 640 fs 657. 661 f.

66? ff
.
7 29 f. 745. — Sich auch

51



774 «cgistcr.

Brcnlano: Hoffina»» C, T. 3l.: ,<scl,ech. Bearb. von Millwec u. a).
Zchlegcl.

— Dramen 75« f. — Euripidcs»

Nomsbcvo/cr) Chph. 4 «. 9. 12, lldevsetzimge» ,02/4. — Fieslo 317.

Noicnlreuzer 324,
^ Gcistcricher 343, — Gesch. de«

Roth Wolfss. 172'. 30>n!,r, snieqes 56/59 (ssritil aus
Noüssenu I I. 185. 275, 3»3. 369 f. 1?!»«).

- Hon» 58'.>f. — siäul'er
313. 5!7f. (Betennlüisse, übf. V°» .1««. — Tcll 7,^0. — T>,eate>599.
SchNcking). 651 f. «53. 699, Schint Ioh Frdr. 65 f.
Nüdolvln Karol. 5^6. Lchlegcl Tor. v. 742.
Niirlcri Frdr. 158. 159. — A»g. Will, v. 1U6,8 (Goethe und

Rühle ». '/ilienstcru O. A, «5« f. Hcmc >,.2ch. u, Moli, rc>. III. I2U.
67«. 269 f, 575 f. 594 598, «IUI f, 642,

N»»gc ?>1„. ü Pliil. Ollo 5>96. , !!!3. 657. 661. «8». 745, 751, 75».
— Fl dl, 124. 125, 22« 13 (ll. F. A.

Konr Ferd. v 569. Wolf, 269. 399. ',84 i'4 (ül>c>die

Sachs Ha»? 291. 801 ff
,

539 (Prosa- .Agins uon Milien'). 595 603 (u. d
.

dialoge). 540. Ht,dllbrrg. Inhrbl' ). «42. 648 «57,

.Sachsenhänscr Gesellschaft' — Fr<ml>. 661. 668. 678 f. «80. «87,

Gel. A»z. 35. - I. E. 73« f.

««gor Maria ?!»>,« 740. ^- ssa>oli»e, j, Schclüüg.
Snllcr I, M. 562, C chleicrmncher F. 124. 126. 127.
Sainle.Eroix 232'. 599. «,'2 U"4 «,!9. 6!3. 648, 6U0.

Lnlzmann Frdr. Nno. 224. 668.

Tand Georsse (725). 726. 727. 728 Schlcsmgcr d
. I. 8.'! f.

(Brief an I. Tessauer). Schlosser Ioh. Gg. 178 (irrt. F>iy
-aphir M. G. 319. 722 x (Prehfehde Schlosser). 232,

mit Dessau« . Zchmid Ch. H. 34.

3 aß Zttph. 57«. — ssonr. Arn. 544. 54«.
2al,rcn 19« 215 !.'.'ich!e»l'erg). 401 f., — Sophie 54« f.

Zchatt Ads. Graf I«9, 337, Schnrebeiner Müüchspasaxill (1522)
Schcsfel Jos. V. u. 518 (526/31 !7> f.

Werte hg. von Panzer). Schnezlcr A. 528.

T cheffler'I. (A»ge!„« 3iles»,«> 279. SchSnaich <lh. O- v. 737.
312. 49«>. Zchönherr Karl ',34.
-chclling F. W. I. v, 131. 278. EchVüwald! Aüdr. I/I« (FrifÄil,,,^
335 514. «03 f. u. Sch.s Aüleil an, .Giosze» Chri.
— Narol. (itaroline; in 2. Ehe: ftophel'V
Schlegel, 326 585 fi

.

592f. 594. 618. Zchurcr Chph lp,. Ol!» Frifcher)
Scherer Will, 13« f. 499 Ain».
SchiclinlSdramn 12? f. <2!l. 755, 75« f. Kchonwaert Larul 69». 215 21».
Schickfal«>,eda»le, >g>»i,b>754f. 75«! f, 221.

Schiller Fidr. «8 f, 70, 123 f, 130. öchrenuogel Jos. «95 f. (Brief an
135. ,40 144 f. 215 217. 218 219. Müllner),
220 221. 222. 272. 274 s, 276. 278. Schröder Fror. l?bw. 62. 65, «7 f.

279. 28». 318. 337 514 555 «69. (an Rahbel). «9. 70 21« ff
. 221.

«89. «99. 744. 759. 222 223. 224. 225. 317. 319 (l>.

n Lot«, 512 f. (Brief an 3 ).
, —

Fleck).
Goethe 569 f. — Grillparzer 395 ff

.

Schrot!- Fic cht l Haus 534.-
Humboldt A. v. 575 n. ^ Mal. Schuhart Ch. D, F

,

134.

thisso». «gl, 552 — Schlegel F — V, 135.
585 94 p»«im, Schuber! G, H v. 53Ü.
Weile 722. 51? (519 f. hg. von Tchucking „ i.'el'in 81. 51? (518
Vellermann). — Braut von Mefsiua Rousieau'Übs).
129 «4^. — ?'»>e!ri»s 377 88 Schlil.' F. s

s Iul. «80.
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Schultern Heinr. u, ',34, V t o tt ?c f.
Schultheiß O>to >I), z^no^ Nal> St ober Nd. ». Aug. 528,
3 f, 8, 18. Ltoff- », Motivgefchichte 5,2!»f. Siel,:
2>1,»!z h. I. Ch. 549, öear. Ilnbewuütc Empfang»,«,

Schulzc.Knmmerfcld Knrol. 313 6 Stolberg Frdr. Gf, zu 601.
(i,<eden«erinncrg»). Stolterfoth Adelheid u, 80.
Schwad «Zück, 13b. Storni Thdr. 299 f. (Gereiztheit geg.
Zchwalien, Stellung der, zu Goethe Geibel; u. a ). 351/60 (Literatur:
134/6. Kod s, Brüll, Neitz). 364. 51b f.
Schwarz F. H. C. 596. 601. (Unlicröff. Klcinigleiten uon Storni).
2 chwind Mor. v. 433, 462, 532 ff

.

Scott W. 345. Stiiclelberg Trust 48? f.

Scdaine 179. Sturm und Trang 37. 132.
Seraphim, Vierten, »ud die Kritikaster Sünde 62« ff

,

(Novalis).
Union (angeblich v. Neichord! l?«Z). Sündcnfall 513 f.

6b. Swift Ion 19«. 214.
Scyliold D. Ch, 134. 3>,bel v^inr. u, 571.
Senfricd Heinr, Wilh 319,
Shnftcsbur» «48. Tertgestallung u. Grillparzers , Bruder»
Shakespeare W. 35. 37. 38 113/5 zwist' «. ,Vib»ss«' 407/22.
(Quellen zu .?ear') 115,9 (D. Me. Theater, Schauspiel, Schauspieler 59/72
lancholiteünpu« Sh.s). 205. 647. (215,26 Briefe an Nahbek). 313/6
66l. 699 ff !,Sturm'). 715 (Werte). (Kar. Schulze °zl»m,»cifcld). 316/2«
759. <I. ss

.

Flecl). :!49/bI (Birch-Pfeiffer).
Shellei, Man, 344 7. 691,6 (GriNparzer und das Wiener
— P. B, 346 f. Nurgtheater). 694 f. (Berliner Hof.
Simrocl Narl «1 52«. 732. 751. theater). 696 ff

.

(Gutzkows Uriel
Sinclair Isaak u. 336. 75N f, Acosta iu Berlin). 758,60 (E T. A.
Zittcn'ald Reiner u. (p».) — Qu, Hofsuiauus Stellg, zu Trania u Th.).
Moscheiosch 18 ff

. Thou Eleou. 740.
Skepsis 369 ff

. Tiroler Novellen der Gegenwart 532.

2 m , t h Adam 651 fs
.

<u. H
. u. Kleist). 534.

Soden Iul V. 148. Tizian 445. 4!« ff. 452 f.

Soinmerring Tlwm, 322. 324. Tiett ydw. 123 f. 124. 126. 127. 132.
So trat es 374. 133. 258,71 (T.l Novellcnbegriff).
Soziale Probleme 743. 31? f. 565. 57«. 589. 597. 599. 6N2.
-Palding Gg. Ldw. 231. 641 ff

. 618 61? f. 658. 750 f. (Cc.
Zpeetter I. M. 596. vennen). 751 (Ster,>bald). 755. 759.
Vpee Frdr. u ,'64 f. Tod, Der 6l« < Eckartshansen). 63« ff

.

Spinoza 123. (Novalis).
Sprache 371 ff

. 402 s, 633 ff suach Toscani ,,Schauspiele>i>N 221.
Eckartshaufen u. Novalis). Toteuliebc 296.
-tadiou, Graf 730. Treilschte Heiur. U 571. 73«.
Sta^l u,, Frau 744. Tresenren! er Sofie 740 f.

Staudlin G. 135. Triller T>. W. 737.
Slah esl, Buchhändler in Wien 225. Tschechische Literatur 378,8« (MiloVee).

Z l a » f f e r-Beru Carl 490 f, T s ch u r t s ch e u t h >
,
l e r Paul 534.

Steffens Henrik 60, Twininq Tl'oui, 233.
Stein Chlo'te u, ?>I.
Stein drüchel Ioh. I»t. 102. Ubersetzuug., Überjetzer 102/4 (Schiller)
Stephanie Ch». Gtlb. 217. 221. 223.

'
160,3 «Geibel). 169 (Twrer) 51? f.

Sterne Vawr, 187, 369, 373, 376. 377. «Nonsseaus Bekenntnisse).
Stil 53 ff. 402 ff. 524. U f f e n b a ch Jos. Frdr. ». 500 f (Brief
Stoa 369 ff
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Lulöcs Georg, Nie Theorie des Romans (v. Orolnran in
Gießen a. A.) 734

Hasse Karl Paul, Die deutsche Renaissance (v. Grolrnan in
Gießen a. A.) 735

Keiften Kurt, Voltaires .Henriade' in der deutschen Kritil vor Lessing

(Josef Mban in Krag) 736

Touaillon Christine, Der deutsche Frauenroman des 18. Jahrhunderts
(August Sauer it

l Krag) 737

List Friedrich, Goethes Weither als Sozialgemäldc (r>. Grolrnan in

Gießen a. A.) 743
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Brie Friedrich, Ästhetische Weltanschauung in der Liieralur des 19, Jahr
hunderts (r>. Grolrnan in Gießen) 746
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Aren»» a. i>. Zonau) . . ^ 752
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(K. Afchner in Merlin) 758
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Krag) 760

Nachrichten .763
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Verlage tz
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